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V 

Vorwort 

„Reformblockade" war das Wort des Jahres 1998. Darin spiegelt sich die 
zunehmende Überzeugung wider, das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland bringe die erforderlichen politischen Entscheidungen nicht oder 
nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig hervor. Den allgemeinen Eindruck 
der mangelnden Leistungsfähigkeit der politischen Strukturen und Entschei
dungsverfahren hat der frühere Bundespräsident Roman Herzog in die Worte 
gefasst, die Bundesrepublik habe, was Reformen anlangt, kein Erkenntnis-, 
sondern ein Umsetzungsproblem. 

Vor diesem Hintergrund lag es nahe, institutionellen Konstellationen in 
anderen westlichen Ländern und in anderen Zeiten nachzugehen, in denen 
durchgreifende Reformen gelangen, Die nachfolgende Untersuchung analy
siert fünf verschiedene „Fälle". Entsprechend der Arbeitshypothese, dass in
stitutionelle Faktoren wesentlichen Einfluss auf die Handlungs- und Lei
stungsfähigkeit politischer Systeme haben, wurden einmal solche Länder 
ausgewählt, in denen die vorliegenden Institutionen grundlegende Reformen 
in einzelnen Sachbereichen erleichterten (so in Großbritannien und Neusee
land). Zum anderen wurden Länder untersucht, in denen Institutionen der 
politischen Willensbildung mit dem Ziel geändert wurden, leistungsfähigere 
und bürgernähere Politik zu ermöglichen (so in Italien, in Zürich im letzten 
Orittel des 19. J~hrhunderts und in den USA um die Wende zum 20. J~hJ
hundert). 

Der vorliegende Text ist ein Zwischenbericht, den Herr Dipl.-Politologe 
Garsten Nemitz, Mag. rer. publ., aufgrund einer vom Projektleiter entwickel
ten Konzeption geschrieben hat. Leider musste Herr Nemitz die Bearbeitung 
des Projekts vor Ablauf der vorgesehenen Zeit abbrechen, um eine besonde
re berufliche Chance außerhalb des Forschungsinstituts wahrzunehmen, so 
dass die Arbeit nicht wie vorgesehen vollendet werden konnte. Immerhin 
dürfte dieser Zwischenbericht eine brauchbare Grundlage für weitere For
schungen zur Thematik darstellen. 

Speyer, im März 2000 Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Amim 
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A. Einleitung 

1. Forschungsbedarf und Forschungsumfeld: 
Perspektiven der Demokratie 

Mit dem Wegfall der kommunistischen Staaten als negativem Referenzmo
dell sind die als „ westliche Demokratien·· bezeichneten politischen Systeme 
unter einen erhöhten Rechtfertigungsdruck geraten. Dabei gewinnen in der 
aktuellen Forschungsdebatte die Fragen nach der Qualität demokratischer 
Entscheidungsverfahren und nach der Qualität politischer Ergebnisse an Be
deutung. Es geht in diesem Zusammenhang also im wesentlichen um zwei 
Kriterien der Qualität von Demokratien, die sich mit den Begriffen der de
mokratischen und der systemischen Performanz fassen lassen. 1 Es handelt 
sich dabei erstens um die Güte der Verfahren, in denen kollektiv bindende 
Entscheidungen zustande kommen, d.h. vor allem um die Frage der Partizi
pation der Bürgerinnen und Bürger (Input-Seite). Zweitens geht es aber auch 
um die inhaltliche Qualität dieser Entscheidungen, d.h. um ihre Richtigkeits
chance (Output-Seite). 2 

Es ist nur ein Indiz für die Relevanz solcher Fragestellungen, dass sich 
auf dem Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politi
sche Wissenschaft in Bamberg im Oktober 1997 gleich zwei der Hauptrefe-
iate explizit mit diesem Thema befassten: „Kriterien demokratischer Per-
formanz in Liberalen Demokratien„ von Dieter Fuchs sowie „Das politische 
Leistungsprofil der Demokratien„ von Manfred G. Schmidt. 3 Der Politik
wissenschaftler Max Kaase spricht in diesem Zusammenhang von einem 
„Wettbewerb zwischen Demokratien„, bei dem Fragen des angemessenen 
„democratic design„ eine wesentliche Rolle spielen. Dabei geht es nicht nur 
um die Frage, ob bestimmte Demokratien ihre Aufgaben relativ besser als 
andere, vergleichbare Demokratien erfüllen; sondern es geht auch darum, 
ob Demokratien nicht insgesamt für die anstehenden - und vielfach neuarti-

1 Vgl. dazu Dieter Fuchs, Kriterien demokratischer Performanz in Liberalen Demo
kratien, in: Michael Greven (Hrsg.), Demokratie - eine Kultur des Westens?, Opla
den 1998, S. 152. 

2 Fuchs, Kriterien demokratischer Performanz in Liberalen Demokratien, S. 152. 

3 Fuchs, !(riterien demokratischer Performafl7 in Liber::ilen Demokratien; MaYl.fred G. 
Schmidt, Das politische Leistungsprofil der Demokratien, in: Michael Greven 
(Hrsg.), Demokratie- eine Kultur des Westens?, Opladen 1998, S. 181-199. 
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gen - Herausforderungen vor allem institutionell besser „gerü.stet" werden 
könnten. 4 

Für die Bundesrepublik Deutschland wird allerdings gerade umgekehrt 
die Auffassung vertreten, es gebe - auch institutionell bedingte - „Reform
blockaden", also eine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des eigentlich als 
richtig Erkannten. Einen Artikel in der Frankfurter AIJgemeinen Zeitung zu 
diesem Problemfeld hat Fritz W. Scharpf daher unter den Titel „Nötig, aber 
ausgeschlossen" gestelJt. 5 Der frühere Bundespräsident Roman Herzog 
stellte in seiner Berliner Rede vom April 1997 kurz und bündig fest: „ Wir 
haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. "6 

Zugleich geraten aber auch zunehmend Begrenzungen des politischen 
Handlungsspielraums in den Blick, welche den Handlungskorridor beschrei
ben, der den relevanten Akteuren zur Verfügung steht. Auch diese Begren
zungen lassen sich am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland aufzeigen. 
Finschränkungen des auf der Bundesebene politisch überhaupt Fntscheidba
ren ergeben sich zunächst in rechtlicher Hinsicht aus der Einbettung in ein 
bundesstaatliches Gefüge mit kommunaler Selbstverwaltung im Rahmen der 
Europäischen Union. Auf diese Weise sind Entscheidungskompetenzen auf 
verschiedene Ebenen verteilt und bestimmte Angelegenheiten einer Regelung 
durch den Bund entzogen. Hinzu kommen ökonomische Begrenzungen, die 
sich aus den Prozessen der Globalisierung und Europäisierung ergeben. Im 
Rahmen des Entscheidbaren wirkt zudem eine Reihe von Vetospielern, die 
das Potenzial besitzen, um Entscheidungen entweder ganz verhindern bzw. 
in der Sache maßgeblich in ihrem Sinne verändern zu können. Nach dem 
Vetospieler-Ansatz gilt grundsätzlich, dass die Reformchance in politischen 
Systemen mit einer großen Zahl von V etospielern tendenziell niedrig ist, 
während sie umgekehrt mit einer geringen Zahl von Vetospielern steigt. Ein 
Staat mit vielen Vetospielern wie die Bundesrepublik Deutschland wäre 
demnach zumindest für tiefgreifende Reformen konstitutionell kaum geeig
net. 7 

4 Max Kaase, Demokratie im Spannungsfeld von politischer Kultur und politischer 
Struktur, Jahrbuch für Politik 5 (1995), 2. Halbband, S. 199-220. 

5 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Juni 1997, S. 35. 

6 Roman Herzog, Aufbruch ins 21. Jahrhundert. Rede im Hotel Adlon in Berlin am 
26.4.1997, Bulletin der Bundesregierung 1997, S. 354. 

7 Vgl. Schmidt, Das politische Leistungsprofil der Demokratien, S. 193; zum Vetospie
ler-Ansatz ausführlicher unten in II. 
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Die Relevanz des Themas der Reformbedürftigkeit und der Refonnfä
higkeit politischer Systeme und insbesondere die Frage nach den Perspekti
ven von Demokratien wird auch anhand neuerer Veröffentlichungen deut
Hch. So verfolgen Poiitologen und Soziologen der Universität l\tiarburg den 
Ansatz einer „Qualifizierung der Demokratie". 8 Danach gibt es zwar ein 
Mindestniveau von Strukturelementen, die vorliegen müssen, damit über
haupt von einer Demokratie gesprochen werden kann; darüber hinaus sind 
aber „höhere" Qualitätsstufen erreichbar. Das aktuelle Jahrbuch des Wissen
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung, das auf 50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland zurückblickt, ist unter dem Titel „Eine lernende Demokratie" 
erschienen. 9 Die Beiträge des Sammelbandes stehen unter der generellen 
Annahme, dass die Entwicklung der Demokratie in Deutschland „noch nicht 
abgeschlossen ist, dass also viel zu lernen übrigbleibt. In einer sich wan
delnden Welt steht das vereinigte Deutschland vor Aufgaben, an denen es 
sich im Sinne seiner verfassungsmäßig verankerten Prinzipien neu bewähren 

„ "II ... • '11111 „ .. 'II lL. 10 una aaoe1 semer nocn veranaern muss·· . ·V 

Diesen Publikationen zum Thema „Demokratie" ist gemeinsam, dass sie 
die Frage nach der Weiterentwicklung von konsolidierten Demokratien stel
len. Diese generelle Frage wird in unserer Untersuchung schwerpunktmäßig 
unter dem Aspekt der Durchsetzbarkeit von Reformen verfolgt. Im Zentrum 
steht also die Frage nach den Erfolgsfaktoren für tiefgreifende politische Re
formen: Warm, wie und warum finden solche Reformprozesse in westlichen 
Demokratien statt? Inwieweit bzw. unter welchen Umständen sind demokra
tische politische Systeme in der Lage, Reformen zu ermöglichen, die eine 
Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen gewährleisten? 

8 Theo Schiller, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Direkte Demokratie in Theorie und kom
munaler Praxis, Frankfurt/New York 1999, S. 10 f. 

9 Max Kaase/Günther Schmid (Hrsg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesre
publik Deutschland, 2. Aufl. Berlin 1999. 

10 Friedhelm Neidhardt, Vorwort, in: Kaase/Schmid (Hrsg.), Eine lernende Demokratie, 
s. 10. 
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II. BegrifDichkeit, Fragestellung und Vorgehensweise 

Wir untersuchen international und historisch vergleichend konkrete Refor
men in westlichen uemokratien. Auf diese Weise soiien Aussagen darüber 
getroffen werden, unter welchen Bedingungen solche Reformen in demo
kratischen politischen Systemen tatsächlich zustande gekommen sind. Der 
Begriff „Reformen" hat in diesem Zusammenhang zwei wesentliche Aspek
te. Der erste Aspekt betrifft die Reformbedüiftigkeit von Institutionen; hier 
geht es also um die Struktur der Institutionen, welche die politische Wil
lensbildung regeln. Der zweite Aspekt betrifft die Reformfähigkeit durch 
Institutionen, d.h. die Frage, ob die Struktur dieser Institutionen durchschla
gende Reformen in einzelnen Politikfeldern ermöglicht. Entlang der ersten 
Dimension würde etwa ein Wechsel des Wahlsystems behandelt; entlang der 
zweiten Dimension dagegen die Frage, welche Konsequenzen ein bestimm
tes Wahlsystem für die Handlungsfähigkeit der Regierung in einzelnen Be
reichen hat. 

Dabei bewegen wir uns im Rahmen neo-institutioneller Ansätze. 11 Typi
sche Fragestellungen der Neo-Institutionalisten sind etwa: Wie kommt es zur 
Herausbildung von Institutionen, und welche Effekte haben (politische, öko
nomische, soziale) Institutionen auf den „outcome''? Im Rahmen dieses An
satzes wird auch die Frage nach dem Wandel von Institutionen gestellt; al
lerdings tun sich die Neo-lnstitutionalisten mit einer Antwort schwer. Insti
tutionen weisen als ein bestimmendes Merkmal Kontinuität auf. Sie sind 
gewissermaßen die gesellschaftlichen Dauereinrichtungen, der Regelfall ist 
die Langlebigkeit von Institutionen: „Die neo-institutionalistischen Muster
fälle zeigen Institutionen, die ihre Gründungsumstände, ihre Gründer und 
schließlich auch ihre funktionale Berechtigung überleben. "12 Erklärungsbe
dürftig ist demnach die (tiefgreifende) Reform als „deviant case", also als 
Abweichung von der Regel institutioneller Kontinuität, weniger die Nicht
Reform. Wo liegen die Gründe für einen Wechsel in der Logik des 
„politischen Spiels"? Wann wird der Pfad der Normalgeschichte von Insti
tutionen verlassen? Denkbar wäre etwa, dass eine sich weit öffnende Schere 
zwischen dem im gegenwärtigen Institutionenrahmen Möglichen und dem 

11 Vgl~ dazu grundlegend James G. l•vfarc.lz/Johan P. Olsen~ Rediscovering Institutions„ 
The Organizational Basis of Politics, New York 1989; als Überblick Peter A. Halll
Rosemary Taylor, Political Science and the Three New lnstitutionalisms, Political 
Studies 1996, S. 936-957. 

12 Philipp Gensehei, Variationen des Wandels, Politische Vierteljahresschrift 37 (1996), 
S. 56. 
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zur Problemlösung Erforderlichen däzu fiilut, däss eine kritische Schwelle 
der Anpassungsfähigkeit von Institutionen unterschritten wird. Hier wäre 
typischerweise an Phasen der - vor allem wirtschaftlich-sozialen - Krise zu 
denken, in denen der Druck auf die bestehenden Institutionen massiv zu
nimmt und die Reform eine Antwort auf das Ausmaß der Fehlentwicklungen 
darstellt. 

Der von uns verfolgte Ansatz lässt sich weiter konkretisieren als „akteur
zentrierter Institutionalismus". Sein analytischer Ausgangspunkt sind in Kon
stellationen eingebundene Akteure, die in bestimmten Situationen interagie
ren und sich dabei innerhalb eines institutionell geprägten Rahmens bewe
gen. Wir nehmen also eine Doppelperspektive ein, die nicht einen analyti
schen Gegensatz von Akteuren einerseits und Institutionen andererseits auf
baut, sondern versucht, die Perspektiven zu integrieren, ohne sie zu ver
mengen. Der akteurzentrierte Institutionalismus ist daher durch eine „Mehr
ebenenperspektive" gekennzeichnet: So prägt etwa der institutionelle Makro
Rahmen das Handeln von Organisationen, die ihrerseits den Rahmen für das 
Handeln der Organisationsangehörigen darstellen. Diese Mitglieder, Funkti
onsträger oder Repräsentanten wiederum verfügen über je eigene, mehr oder 
weniger große Handlungsspielräume. Ihnen kommt daher ein analytischer 
Eigenwert zu, denn die (typischen) Motivationen der Akteure sind in dieser 
Perspektive erklärungskräftige Variablen. Zugleich ist damit auch die An
reizstruktur von Bedeutung, die durch institutionelle Rahmenbedingungen 
gesetzt wird. 13 

Die Reformpoter.ziale in \"11estlichen Demokratien bestin1J_~en wir daher 
vor dem Hintergrund von vier Typen von Einflussfaktoren, die ineinander
greifen: situative, institutionelle, personelle sowie prozessuale Faktoren. 

Unter situativen Faktoren verstehen wir vor allem die ökonomischen und 
sozialen Merkmale, welche die Situation in einem Land kennzeichnen. Dann 
sind ganz wesentlich institutionelle Faktoren zu berücksichtigen. Diese insti
tutionellen Faktoren sind handlungsprägend, weil sie Anreize für bestimmte 
Verhaltensweisen setzen, andere Handlungsmöglichkeiten dagegen negativ 
sanktionieren. Sie belassen den innerhalb des Institutionenrahmens handeln
den Akteuren einerseits gewisse Spielräume, schränken andererseits aller
dings den Raum theoretisch möglicher Handlungsoptionen ein. Institutionen 
stellen also keine neutrale Bühne dar, sondern nehmen vielfältig Einfluss auf 

13 Renate Af ayntzl Fritz W Scharpf, Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, 
in: dies. (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frank
furUNew York 1995, S. 39-72. 
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Geschehensabläufe: Sie stellen Gebote, Verbote und Inteipretationsregeln 
dar; sie setzen Anreize für bestimmte Strategien und bestrafen andere; sie 
teilen Akteuren Informationen, Ressourcen und Handlungschancen zu; sie 
konstitüieren bestiuu-n.te Akteure überhaupt erst; und sie belassen den irmer
halb des Institutionenrahmens handelnden Akteuren gewisse Spielräume. 
Wir legen in unserer Untersuchung folgenden Begriff von Institutionen zu
grunde: 

Institutionen sind die Spielregeln des politischen Prozesses. Durch sie 
werden der Erwerb, die Verteilung, die Ausübung und der Verlust von 
Macht festgelegt. Sie prägen das Handeln individueller und korporativer 
Akteure, indem sie Handlungspotenziale und Handlungsschranken festlegen, 
aber sie determinieren das Handeln nicht. Zu den Spielregeln gehören Teile 
der Verfassung in formellem Sinne (in der Verfassungsurkunde geregelt), in 
materiellem Sinne (in Deutschland zum Beispiel Wahlrecht und Politikfi
nanzierung) und in soziologischem Sinne (sogenannte Verfassungswirklich
keit). 

Personelle Faktoren betreffen die biographische Dimension der Politik 
und die Frage, inwieweit die konkreten Inhaber politischer Führungspositio
nen für die inhaltliche Ausrichtung der Politik von Bedeutung sind. Wir ge
hen davon aus, dass politische Akteure eine eigenständige und erklärungs
kräftige Variable darstellen, und wir legen weiter zugrunde, dass das Ver
halten dieser Akteure nicht vollständig durch den institutionellen Raum, in 
dem sie sich bewegen, determiniert wird. Daher kommt den Politikvorstel-
lungen der Akteure und ihren tatsächlichen Handlungsweisen Bedeutung zu. 

Prozessuale Faktoren schließlich betreffen den Aspekt der planvollen 
Gestaltung der Reformen, gewissermaßen das „Reformmanagement". Hier 
geht es darum, wie die einzelnen Reformmaßnahmen und ihre Umsetzung 
konzipiert werden. 

Wesentlich ist, dass diese verschiedenen Erklärungsfaktoren eine unter
schiedliche Qualität haben. Die situativen Faktoren lösen die Entwicklung 
von Reformmaßnahmen aus, indem sie Handlungsbedarf und Reformdruck 
produzieren. Sie können für sich genommen aber nicht erklären, wann und 
vor allem warum es tatsächlich zu Reformen kommt; insoweit sind sie eine 
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Zusätzlich und wesentlich 
sind daher die institutionellen, personellen und prozessualen Faktoren zu 
berücksichtigen, die als erklärungskräftige Variablen für die Durchsetzbar
keit der Reformmaßnahmen dienen können. 

\Vir nutzen bei unserer Analyse die tv1ethoden und Erkemitnisse ver
schiedener Disziplinen, indem wir auf ökonomische, politikwissenschaftliche 
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und juristische Aspekte eingehen. Eine zentrale Rolle nirn.nit dabei der Veto
spieler-Ansatz ein. 14 Dieser Ansatz geht davon aus, dass Institutionen be
stimmte Akteure im politischen Entscheidungsprozess an bestimmten Punk
ten mit Interventionspotenzial ausstatten, um Entscheidungen entweder ganz 
verhindern oder in der Sache maßgeblich in ihrem Sinne verändern zu kön
nen. Je größer die Zahl solcher Vetospieler, desto geringer wird demnach 
die Fähigkeit eines politischen Systems zum Institutionenwandel. Die in 
einem politischen System wirkenden Vetospieler lassen sich unterteilen in 
„harte" und „weiche" Vetospieler. Als Unterscheidungskriterium dient uns 
dabei der Aspekt der Verbindlichkeit des Vetopotenzials. Die „harten" Ve
tospieler verfügen formal über eine absolute V erhinderungsmacht, gegen 
ihren Willen sind Entscheidungen - jedenfalls in bestimmten Bereichen -
prinzipiell nicht durchsetzbar. Bei den „weichen" Vetospielern ist eine sol
che prinzipielle Verhinderungsmacht dagegen nicht gegeben, sie können 
aber aufgrund bestimmter Machtressourcen die Durchsetzung von Entschei
dungen erhebiich erschweren. Diese „ weiche" Form der Vetomacht kann de 
facto an die Vetomacht der „harten" Spieler heranreichen. 

Der Vetospieler-Ansatz ist also durch ein Denken von den Widerständen 
gegenüber Veränderungen her gekennzeichnet. Dass Reformen Widerstän
den begegnen, ergibt sich im wesentlichen aus zwei Gründen. Zunächst sind 
Reformen für die politischen Akteure, die sie betreiben, mit Kosten verbun
den. Es müssen Koalitionen gebildet und es muss Unterstützung mobilisiert 
werden; vor allem müssen die vom Status quo Begünstigten gewissermaßen 
„überwältigt" werden. Zu diesen Kosten kommt die Tatsache hinzu, dass 
mit einem Institutionenwandel ein hohes Maß an Unsicherheit über die 
Effekte neuer Institutionen verbunden ist. Die relevanten Akteure sind nur 
unvollständig darüber informiert, wie sie von künftigen Regeln in kommen
den Situationen betroffen sein werden. 15 Der Vetospieler-Ansatz impliziert 
aber auch, dass die Widerstände gegenüber Veränderungen unter bestimm
ten Voraussetzungen überwunden werden können - und genau dieser Fall 
interessiert uns im folgenden. 

14 Dazu George Tsebelis, Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presi
dentialism, Parlia..111enta..rism, Multica..111eralism and Multipa..rtism, British Journal of 
Political Science 25 (1995), S. 289-325; Andre Kaiser, Vetopunkte der Demokratie. 
Eine Kritik neuerer Ansätze der Demokratietypologie und ein Alternativvorschlag, 
Zeitschrift für Parlamentsfragen 29 (1998), S. 525-541. 

15 Viktor Vanberg/James M Buchanan, Interests and Theories in Constitutional Choice, 
Journal ofTheoretical Politics 1 (1989), S. 49-62. 
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III. Die Fallbeispieie: Fünf „Erfölgsfälle" 

Wir haben in unsere Untersuchung fünf Fallbeispiele einbezogen. Dabei 
unterscheiden wir zwischen primär politikfeidbezogenen Reformfäiien einer
seits (Großbritannien und Neuseeland) sowie primär institutionenbezogenen 
Reformfällen andererseits (Italien, Progressive Era, Kanton Zürich). Auf 
diese Weise werden beide Reformvarianten abgedeckt, nämlich sowohl die 
Reformfähigkeit durch Institutionen als auch die Reformbedürftigkeit von 
Institutionen. Die untersuchten Fälle handeln durchgehend von erfolgreichen 
Reformen in dem Sinne, dass es gelungen ist, einen tiefgreifenden Politik
wandel durchzusetzen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in westli
chen Demokratien politikfeldbezogene und institutionelle Kontinuität das 
dominierende Politikmuster ist, stellen die von uns untersuchten Fälle den 
besonders erklärungsbedürftigen Ausnahmefall dar. Daher lohnt es, diese 
raren Erfolgsfälle genauer in den Blick zu nehmen. 

B. Politikfeldbezogene Reformfälle 

1. Der „ Thatcherismus" in Großbritannien 

1. Gegenstand 

Mit dem Wahlsieg der Conservative Party unter Margaret Thatcher bei den 
Unterhauswahlen im Mai 1979 begann eine achtzehnjährige Phase konser
vativer Dominanz in Großbritannien. Dieser Sachverhalt ist umso erstaunli
cher, als zuvor regelmäßige Machtwechsel zwischen der Labour Party und 
der Conservative Party üblich waren16 und diese alternierende Regierungs
weise geradezu als ein "Markenzeichen" des britischen Westminster
Modells parlamentarischer Regierungsweise gilt. Darüber hinaus ist dieser 
Sachverhalt aber auch bemerkenswert, weil die Politik der 1979 in ihr Amt 
gekommenen Premierministerin Margaret Thatcher durch eine deutliche 
Abkehr von den Politikinhalten und auch vom Politikstil der britischen 

16 Aus insgesamt 10 Unterhauswahlen von 1945 bis 1974 ging sechsmal die Labour 
Party und viermal die Conservative Party als Wahlsieger hervor; dabei dauerte die 
längste ununterbrochene Regierungszeit einer Partei 13 Jahre (Conservative Party 
von 1951 bis 1964). Die Wahlergebnisse sind zusanm1engestellt bei Hans Kasten
diek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, in: Wolf Gaebe u.a. (Hrsg.), 
Großbritannien, Stuttgart/Berlin/Köln 1992, S. l 05. 
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Nachkriegsgesellschaft gekennzeichnet war. Die von Thatcher gefuhrten 
Regierungen kündigten den „Nachkriegskonsens" in der britischen Politik 
offen auf, der sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs herausgebildet 
hatte und der davon ausging, dass der Staat auch in Friedenszeiten eine Ge
samtverantwortung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 
wahrnehmen solle. Dazu müsse er insbesondere regulierend in ökonomische 
Abläufe eingreifen, um erneute Wirtschaftskrisen zu vermeiden. 17 

Die Reformen Thatchers sind nur verständlich vor dem Hintergrund des 
politischen Systems Großbritanniens, das daher zunächst in seinen Grundzü
gen dargestellt werden soll. Großbritannien hat keine geschriebene Verfas
sung.18 An ihre Stelle treten unterschiedliche Rechtsquellen, die de facto die 
Funktion einer Verfassung übernehmen. Dazu gehören das „statute law", 
also die vom Parlament erlassenen Gesetze; die „constitutional conventi
ons", d.h. Spielregeln, die nicht notwendig schriftlich festgelegt sein müs
sen, die sich aber als allgemein akzeptierte Konventionen über einen länge
ren Zeitraum etabliert haben; sowie schließlich das „common law", insbe
sondere das Richterrecht. 19 Dieser Normbestand konstituiert in seiner Ge
samtheit (auch) die Grundzüge des britischen politischen Systems und ist 
damit ein funktionales Äquivalent für die fehlende geschriebene Verfassung. 

Wenn man über die institutionelle Grundunterscheidung zwischen präsi
dentiellen und parlamentarischen Regierungssystemen hinausgeht und die 
„Familie der parlamentarischen Regierungssysteme"20 in die Untertypen der 
Konkurrenz- und der Verhandlungsdemokratien unterteilt, dann entspricht 
das britische West.~inster-}..1odell parla.-rnentarischer Regierungsweise 
„klassisch" dem Typ einer Konkurrenzdemokratie. 21 Unter den parlamenta-

17 Vgl. Hans Kastendiek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 100 ff. 

18 „Verfassung" ist stets nicht nur ein normativer, sondern auch ein empirischer Begriff; 
in diesem tatsächlichen Sinne hat Großbritannien natürlich eine Verfassung. 

19 Emil Hübner/Ursula Münch, Das politische System Großbritanniens. Eine Einfüh
rung, München 1998, S. 29 ff. 

20 So die Formulierung bei Thomas Saalfeld, Die zentrale Rolle des Parlaments in Lon
don. Entwicklungstendenzen von Thatcher bis Major (1979-1994 ), in: Winfried Stef
fani/Uwe Thaysen (Hrsg.), Demohatie in Europa: Zur Rolle der Parla.Tilente, Opla
den 1995, S. 96. 

21 Einen guten Überblick über Idee und Praxis des Westminster-Modells gibt Graham 
Wilson, The Westminster Model in Comparative Perspective, in: Ian Budge/David 
McKay (Hrsg.), Developing Democracy. Comparative research in honour of J. F. P. 
Blondel, London/Thousand Oaks/New Delhi 1994, S. 189 ff. 
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rischen „Familienmitgliedern" stellt es allerdings die Ausnahn1e dar. 22 Es 
ruht auf der Überzeugung, dass es „einer stabilen und handlungsfähigen 
Einparteienregierung auf Zeit" bedarf, um politisch erfolgreich agieren zu 
können. 23 Die Vetorechte der iviinderheit sind in diesem !viodeH dagegen 
gering ausgeprägt: Das britische Unterhaus kennt nur schwach ausgebaute 
Minderheitenrechte und eine weitgehende Verfahrensdominanz durch die 
parlamentarische Mehrheit. 24 

Institutionell abgesichert wird diese Form der Regierungsweise vor allem 
durch das Wahlsystem. Großbritannien ist das „Mutterland" des reinen 
Mehrheitswahlsystems („first-past-the-post"), bei dem die Abgeordneten mit 
relativer Mehrheit in Einerwahlkreisen gewählt werden. Das Land wird da
zu in - derzeit 659 - solcher Einpersonenwahlkreise unterteilt. Die Stimmen 
der im Wahlkreis unterlegenen Bewerber gehen verloren, denn es findet 
keine Stimmenverrechnung oberhalb der Wahlkreisebene statt. Ein solches 
Mehrheitswahlsystem erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partei mit 
der absoluten Mehrheit der Mandate ausgestattet wird, weil es - so seine 
politische Logik - die Stimmenergebnisse regelmäßig zugunsten der großen 
Parteien verzerrt und kleinere Parteien allenfalls eine geringe parlamentari
sche Repräsentanz erreichen. 25 

Ein Mehrheitswahlsystem kann den Erfolg eines Wahlkreiskandidaten 
entweder vom Erreichen der relativen Mehrheit - wie bei den Unterhaus
wahlen in Großbritannien - oder vom Erreichen der absoluten Mehrheit -
wie bei den Nationalversammlungswahlen in Frankreich - abhängig machen. 
\Vährend in Großbritannien im ersten \VahJgang der Kandidat gewählt ist, 
der mehr Stimmen als ein einzelner anderer Kandidat auf sich vereinen 
konnte, benötigt in Frankreich ein Kandidat im ersten Wahlgang mehr 
Stimmen als alle anderen Bewerber zusammen. Das in Frankreich mit dem 
Übergang zur V. Republik im Jahre 1958 (wieder) etablierte absolute Mehr-

22 Als weiteres Beispiel läßt sich lediglich Neuseeland anführen; dazu unten in Il.1. 
Vgl. auch Herbert Döring, Präsidentialisierung des parlamentarischen Systems? 
Westminster und Whitehall in der Ära Thatcher, Aus Politik und Zeitgeschichte 41 
~ 1 ""' 1 "' n .-. o Cl A 
~1'::1'::11), D L;O, i:I. '"t. 

23 Saalfeld, Die zentrale Rolle des Parlaments in London, S. 96. 

24 Saalfeld, Die zentrale Rolle des Parlaments in London, S. 102. 

25 Allerdings kann es auch nicht völlig sicherstellen, dass eine Partei über eine parla
mentarische Mehrheit verfügt. 
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heitswah1system26 sieht für den Fall, dass im ersten Wahigang kein Kandidat 
diese absolute Mehrheit erreicht hat, einen zweiten Wahlgang vor. Bei die
sem Stichwahlgang können die Kandidaten erneut antreten, die im ersten 
Durchgang in dem jeweiiigen Wahlkreis mindestens 10 Prozent der Stimmen 
verbuchen konnten. 27 Im zweiten Wahlgang ist unter den verbliebenen Be
werbern dann gewählt, wer die relativ meisten Stimmen erringen kann. 28 

Hinsichtlich ihrer politischen Konsequenzen unterscheiden sich diese 
beiden Ausprägungen eines Mehrheitswahlsystems beträchtlich. Das relative 
Mehrheitswahlsystem führt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer par
lamentarischen Einparteienmehrheit. Das absolute Mehrheitswahlsystem da
gegen produziert typischerweise keine Einparteien-, sondern Koalitionsre
gierungen. Diese unterschiedlichen Effekte ergeben sich daraus, dass unter 
einem absoluten Mehrheitswahlsystem im ersten Wahlgang in der Regel kein 
Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht. Zwischen den beiden Wahl
gängen finden daher vor dem Hintergrund der im ersten Wahlgang ermittel
ten Stimmenverteilungen Absprachen zwischen den Parteien statt. Damit ist 
das Wahlergebnis von zwei Faktoren abhängig, nämlich von der Fähigkeit 
der Parteien, sich zu einigen und Wahlabsprachen zu treffen, aber auch von 
der „Folgebereitschaft" der Parteianhängerschaften. So haben empirische 
Untersuchungen für Frankreich ergeben, dass in zweiten Wahlgängen mit 
bipolaren Entscheidungssituationen zwischen sozialistischen bzw. kommu
nistischen Kandidaten auf der einen und gaullistischen Kandidaten auf der 
anderen Seite in durchschnittlich 57, 7 Prozent der Fälle die sozialistischen 
Kandidaten das Mandat erringen konnten, während dies den kommunisti
schen Kandidaten im Schnitt lediglich in 33,4 Prozent der Fälle gelang. Der 
wesentliche Grund für diese unterschiedlichen Erfolgsquoten liegt in der 
größeren Disziplin der kommunistischen Parteianhänger, die häufiger der 

26 Bei den Wahlen zur französischen Nationalversammlung wurde 1986 ausnahmsweise 
ein Verhältniswahlsystem praktiziert, allerdings kehrte man bereits im Herbst 1986 
durch einen Parlamentsbeschluß zum absoluten Mehrheitswahlsystem zurück. Zu den 
Hintergrlinden dieses vorübergehenden Wahlsystemwechsels ausführlich Dieter 
Noh/en, Wahlrecht und Parteiensystem. Über die politischen Auswirkungen von 
Wahlsystemen, Opladen 1990, S. 177 ff. 

27 Dieses Mindeststimmenerfordernis zur Qualifikation für den zweiten Wahlgang lag 
bis 1966 bei 5 Prozent; vgl. ]•..fohlen, Wahlrecht und Pa..rteiens)1stem, S. 173. Weiter 
ist zu berucksichtigen, dass wir es im zweiten Wahlgang nicht mit einer „echten" 
Stichwahl zu tun haben, weil der Kreis der Bewerber nicht auf die zwei erfolgreich
sten Kandidaten des ersten Wahlgangs beschränkt ist; Nohlen nennt es daher eine 
„erweiterte Stichwahl" (ebd., S. 175). 

28 Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 172 f. 
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Wahlempfehlung ihrer ,,Partei der ersten Wahl" foigen und im zweiten 
Wahlgang einem sozialistischen Kandidaten ihre Stimme geben. 29 

Das relative Mehrheitswahlsystem ist eingebettet in die politische Logik 
des Westminster-Modells, die gerade auf der argumentativen Kette "eindeu
tiger Handlungsauftrag" - „starke Handlungsmacht" - „klare Verantwortlich
keit" - „politische und öffentliche Kontrolle" sowie gegebenenfalls „Sank
tionierung bei der kommenden Wahl" beruht. Dem britischen Modell liegt 
weiter die Vorstellung zugrunde, dass der Wettbewerb der Parteien unter 
den Bedingungen eines Mehrheitswahlrechts zu einer Orientierung der maß
gebenden politischen Kräfte hin zur Mitte führt und dass sich daraus sowohl 
eine Mäßigung der politischen Forderungen als auch eine Tendenz zu re
gelmäßigen Machtwechseln ergibt. Das britische Regierungssystem „lebt" 
daher von der realistischen Chance des Regierungswechsels. Diese realisti
sche Chance rechtfertigt auch den weitgehenden Verzicht auf Kontrollme
chanismen im parlamentarischen Prozess, denn die „Zähmung" der jeweili
gen Mehrheit ergibt sich aus der Perspektive dieser Mehrheit, künftig Min
derheit werden zu können. 30 

Abbildung 1 zeigt die in Großbritannien seit 1945 durch das Wahlsystem 
produzierten Mandatsvorsprünge der jeweils wahlgewinnenden Partei. Aus 
der Abbildung ergibt sich, dass das relative Mehrheitswahlsystem in der 
überwiegenden Zahl der Fälle tatsächlich eine deutliche parlamentarische 
Mandatsmehrheit einer der beiden großen Parteien hervorgebracht hat. 

29 Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 175 ff. 

30 Döring, Präsidentialisierung des parlamentarischen Systems?, S. 3. 



13 

Abb. 1 : tvfandatsvorsprünge bei Unterhauswahlen, 1945-199731 

Wahlperiode Regierung Mandatsvorsprung 
ila.- Dania.-11nn~n.a..tai ..... """'... .... ... """e.a ......... u.a.a~ya..a &"'"".a 

1945-50 Labour 146 

1950-51 Labour 5 

1951-55 Conservative 17 

1955-59 Conservative 60 

1959-64 Conservative 100 

1964-66 Labour 4 

1966-70 Labour 98 
1970-74 Conservative 30 

1974 Labour 33 
1974-79 Labour 3 

1979-83 Conservative 43 

1983-87 Conservative 144 

1987-92 Conservative 101 

1992-97 Conservative 21 

1997- Labour 253 

Großbritannien kennt, begünstigt durch das Wahlsystem, zwei dominierende 
Parteien, die Conservative Party und die Labour Party. Politische Parteien32 

sind in Großbritannien nicht erst mit dem Beginn der Demokratie entstan
den, sondern bereits am Ende des 17. Jahrhunderts im Verlauf des Verfas
sungskonfliktes zwischen der Stuart-Dynastie und dem Parlament, der in der 
Glorreichen Revolution 1688/89 zugunsten des Parlaments entschieden wur
de.33 Die Conservative Party hat sich dann in den 30er Jahren des 19. Jahr
hunderts als Nachfolgepartei der Tory Party, der Partei des landbesitzenden 
Adels, herausgebildet. Die Labour Party wurde 1900, zunächst unter dem 

31 Aktualisierte Darstellung nach Saalfeld, Die zentrale Rolle des Parlaments in Lon
don, S. 100. 

32 Allgemein zu den Parteien in Großbritannien etwa Gillian Peele, Governing the UK, 
3. Aufl. Oxford/Cambridge 1995, S. 181 ff. 

33 Karl Rahe, Parteien und Parteiensystem, in: Hans Kastendiek/Karl Rohe/Angelika 
Volle (Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, 2. Aufl. Bonn 1998, S. 239. 
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Namen „Labour Representation Committee", von den Gewerkschaften als 
ihr „ politischer Arm" gegründet. 34 

Aufgrund der Dominanz dieser beiden großen Parteien gilt Großbritanni
en als typisches Beispiel eines Zweiparteiensystems. Abbildung 2 zeigt die -
durch das Wahlsystem weiter verstärkte - „Dominanz des Duopols" aus 
Conservative Party und Labour Party. 35 Diese beiden Parteien können selbst 
bei deutlich geringer werdenden Stimmenanteilen noch bis in die 90er Jahre 
einen über 90 Prozent liegenden Anteil der Mandate auf sich vereinen. 

Abb. 2: Die Dominanz der beiden großen Parteien, 1964-1997 

Wahljahr Prozent der abge- Prozent der Sitze 
gebenen Stimmen 

1964 87,5 98,6 
1 Clt::t::: QQ Q 0"7 Q 
J.7UU oo,o 71,0 

1970 89,4 98,1 

1974 74,9 94,2 

1974 75,0 93,9 

1979 80,9 95,6 

1983 70,0 92,0 

1987 73,1 91,8 

1992 76,3 93,2 

1 1997 73,9 88,5 

Das britische Parteiensystem entspricht damit der von Giovanni Sartori for
mulierten Definition eines Zweiparteiensystems. Diese Definition bemisst 
die Struktur eines Parteiensystems danach, wie hoch die Zahl relevanter 
Parteien ist. 36 Relevant ist eine Partei nach dieser Definition nur dann, wenn 
sie erstens über Parlamentssitze verfügen kann und wenn sie zweitens ent
weder über Koalitions-/Regierungspotenzial oder über Störpotenzial verfügt. 
Die Eigenart und zentrale Schwäche dieser in der politikwissenschaftlichen 

34 Rohe, Parteien und Parteiensystem, S. 242 ff. 

35 Andre Kaiser, Das britische Parteiensystem. Besonderheiten und Wandlungsprozes
se, in: Gaebe u.a. (Hrsg.), Großbritannien, S. 53. 

36 Giovanni Sartori, Parties and party systems. A framework for analysis, Bd. 1, Cam
bridge 1976. 
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Forschungsdebatte bis heute dominierenden Definition Sartoris Hegt darin, 
dass sie selbst kleinere Parlamentsfraktionen dann „herausdefiniert", wenn 
diese kein Koalitions-, Regierungs- oder Störpotenzial besitzen. Vor dem 
Hintergrund dieser Kritik und spezieii mit Biick auf Großbritannien ist daher 
auch die These vom „Mythos" Zweiparteiensystem aufgestellt worden,37 die 
ihre Argumente vor allem daraus bezieht, dass bei den Unterhauswahlen re
gelmäßig auch dritte Parteien beträchtliche Stimmenanteile auf sich vereinen 
konnten, durch den Einfluss des Wahlsystems parlamentarisch dann aller
dings nur gering (oder überhaupt nicht) vertreten waren. 38 

Von Bedeutung waren in den 80er und 90er Jahren vor allem die Liberal 
Party und die Social Democratic Party. Die 1981 als Labour-Abspaltung 
entstandene Social Democratic Party schloss sich im selben Jahr mit der Li
beral Party zu einem Wahlbündnis zusammen, der sogenannten „Allianz". 
Bei den Unterhauswahlen des Jahres 1983 konnte dieses Bündnis 25,4 Pro
zent der Stimmen auf sich vereinen, sein parlamentarischer Mandatsanteil 
lag allerdings lediglich bei 23 (von insgesamt 650) Abgeordneten. Bei dieser 
Wahl zeigte sich der Einfluss des britischen Wahlsystems besonders deut
lich, denn die Labour Party erhielt bei einem geringfügig höheren Stimmen
anteil von 27,6 Prozent 209 Mandate. 1987 konnte die Allianz mit 22,5 Pro
zent der Stimmen ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen, erreichte allerdings 
wiederum nur einen Mandatsanteil von 22 Sitzen. Nach innerparteilichen 
Auseinandersetzungen schloss sich dann 1988 der größte Teil der Social 
Democratic Party mit den Liberalen zu den Liberal Democrats zusammen. 
1992 erreichten die Liberal Democrats mit einem Stimmenanteil von 17, 8 
Prozent 20 Sitze; bei den letzten Unterhauswahlen 1997 konnten sie 16,8 
Prozent der Stimmen und 46 Sitze gewinnen. 39 

Das britische Regierungssystem fußt auf dem Grundsatz der Parlaments
souveränität. In diesem Grundsatz kommt zunächst eine Absage an Formen 
höherrangigen und besonders geschützten Rechts zum Ausdruck, an denen 
zum Beispiel ein Gericht ein Parlamentsgesetz prüfen könnte. Zugleich be
deutet der Grundsatz der Parlamentssouveränität auch, dass jedes Parlament 
gewissermaßen die volle Souveränität besitzt und in der Lage ist, Gesetze zu 

3 7 Allerdings merken Hübner/ Münch zu Recht an, dass der Begriff Zweiparteiensystem 
nicht die Existenz kleinerer Parteien ausschließt, sondern lediglich deren geringe 
Relevanz voraussetzt; vgl. Hübner/ Münch, Das politische System Großbritanniens, 
s. 79. 

38 Rohe, Parteien und Parteiensystem, S. 250. 

39 Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 81. 
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beschließen, ohne dabei an frühere Parla111entsgesetze gebunden zu se111. 

Drittens ist der Grundsatz der Parlamentssouveränität im Verhältnis des 
Parlaments zu den Gerichten auch insoweit von Bedeutung, als er bewirkt, 
dass Gerichte sich bei der Gesetzesanwendung exakt an den Wortlaut zu 
halten haben („literal rule"). Eine Auslegung anhand des unterstellten Wil
lens des Gesetzgebers oder nach dem Sinn und Zweck eines Gesetzes ist ih
nen dagegen verwehrt. 40 

Für Großbritannien ist eine im Zeitverlauf gewachsene Bedeutung der 
Person des Premierministers festgestellt worden, die sich vor allem aus einer 
zunehmenden Personalisierung von Politik und einer entsprechenden Me
dienpräsenz des Regierungschefs ergebe. 41 Daher wird auch von einem 
„stillen Verfassungswandel" gesprochen. 42 Dennoch gründet sich die Ar
beitsweise der Regierung weiterhin auf drei - zumindest formal - gleichbe
rechtigte Prinzipien: neben der starken Rolle des Premierministers handelt 
es sich noch um das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit und um das 
Prinzip der Kabinettsverantwortung für Regierungsentscheidungen. Als we
sentliche Ressourcen der Macht des Premierministers werden sein „Patro
nagepotenzial", die Möglichkeit koalitionsungebundener Regierung sowie 
seine weitgehende und politisch instrumentalisierbare Organisationsgewalt 
genannt. Das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit beinhaltet die Verant
wortung des Ministers für Entscheidungen im Zuständigkeitsbereich seines 
Ministeriums. Mit dem Prinzip der gemeinsamen Kabinettsverantwortung 
für Entscheidungen der Regierung schließlich ist die Vorstellung verbunden, 
dass Beschlüsse nach der kabinettsintemen Diskussion und Abstimmung von 
allen Regierungsmitgliedern gemeinsam getragen und vertreten werden. 43 

40 llübner!Afünch, Das politische System Großbritanniens, S. 33 ff. 

41 Roland Sturm, Staatsordnung und politisches System, in: Kastendiek/RoheN olle 
(Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, S. 204. 

42 Döring, Präsidentialisierung des parlamentarischen Systems?, S. 5. 

43 Sturm, Staatsordnung und politisches System, S. 204 f. 
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2. Auslöser, Felder und Durchsetzung der Reformen 

2. 1 Auslöser der Reformen 

2.1.1 Die „englische Krankheit": wirtschaftliche und politische Symptome 

Die britische Wirtschaft wies im internationalen Vergleich schon relativ früh 
Krisensymptome auf. 44 Zur Kennzeichnung dieser Situation wurde der Be
griff der „englischen Krankheit" sprichwörtlich. 45 Dieser Begriff bezieht 
sich primär auf wirtschaftliche Krisensymptome, ist allerdings auch mit be
stimmten politischen Strukturen und Routinen Großbritanniens verbunden, 
die zunehmend als maßgebliche Ursachen der wirtschaftlichen Probleme ge
sehen wurden. Es ist diese Verknüpfung von dauerhaften wirtschaftlichen 
Krisensymptomen einerseits mit der Frage nach politisch-institutionellen 
Strukturdefiziten andererseits, die von dem Begriff der ,,englischen Krank-
• • „ • • - -• • • •• • • A,; hett"" m d.en Mittelpunkt gestellt Wtrd.~~ 

Als wirtschaftliche Krankheitssymptome Großbritanniens wurden die ho
he Inflationsrate, das dauerhafte Defizit im Außenhandel, ein - gemessen an 
der wirtschaftlichen Produktivität - zu hohes Lohnniveau, eine übertrieben 
starke Rolle der Gewerkschaften, die sich unter anderem in häufigen Ar
beitsniederlegungen äußerte, sowie ein insgesamt innovationskritisches Kli
ma angesehen. 47 Die Probleme der britischen Wirtschaft zeigten sich insbe
sondere im Vergleich mit anderen hochentwickelten Industrieländern. In 
dem Zeitraum von 1960 bis 1973 lag der Produktivitätsanstieg in Großbri
tannien im Jahresdurchschnitt bei 2,3 Prozent, während er im gesamten 
OECD-Europa 3,2 Prozent betrug.48 Der Zuwachs des Pro-Kopf-Sozial
produkts betrug von 1950 bis 1979 in Großbritannien im Jahresdurchschnitt 
2,25 Prozent. In dem gleichen Zeitraum lag er in der Bundesrepublik 
Deutschland dagegen bei 4, 75 Prozent, in Frankreich bei 4,0 Prozent und in 

44 Sidney Pollard, Struktur- und Entwicklungsprobleme der britischen Wirtschaft, in: 
Kastendiek/RoheNolle (Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, S. 320 ff. 

45 Dazu Nevil Johnson, Die englische Krankheit. Wie kann Großbritannien seine politi
sche Krise überwinden?, Stuttgart 1977. 

46 Kaiser, Das britische Parteiensystem, S. 50. 

47 Roland Sturm, Großbritannien. Wirtschaft - Gesellschaft - Politik, 2. Aufl Opladen 
1997, s. 35. 

48 Pollard, Struktur- und Entwicklungsprobleme der britischen Wirtschaft, S. 320 ff. 
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Italien bei 4,4 Prozent. 49 Hinzu kam, dass in jeder Wachstumsperiode als 
Ergebnis der internationalen Konkurrenzschwäche der britischen Industrie 
die Importe stärker als die Exporte stiegen, so dass sich die Zahlungs- und 
Leistungsbilanz des Landes zunehmend verschiechterte, was wiederum ne
gative Auswirkungen auf den Wechselkurs des Pfunds hatte. 5° Für diese 
Entwicklung werden unterschiedliche Gründe angeführt. Sie wurden in einer 
geringen Investitionsbereitschaft gesehen, in Mängeln in der Ausbildung der 
Beschäftigten, aber auch in der Qualität des Managements. 51 Als wesentliche 
Ursache dieser Probleme erschien aber seit den 60er Jahren zunehmend der 
Nachkriegskonsens in der britischen Politik, mit dem sich ein spezifisches 
Muster der Kooperation zwischen den maßgeblichen gesellschaftlichen 
Gruppen etabliert hatte. 

2.1.2 Der Nachkriegskonsens in der britischen Politik 

Die Vorgeschichte des Thatcherismus in einem umfassenden Sinn beginnt 
bereits mit der Herausbildung des Nachkriegskonsenses in der britischen 
Politik. 52 Mit dem Begriff des Nachkriegskonsenses wird eine routinisierte 
Form der Kooperation zwischen - vereinfacht ausgedrückt - der Conserva
tive Party und „ihrer'' Klientel, den Unternehmern, auf der einen Seite so
wie der Labour Party und den Gewerkschaften auf der anderen Seite be
zeichnet. Zur Kennzeichnung dieses Phänomens ist auch der Begriff des 
„Butskellismus" gebräuchlich, der sich aus der Zusammensetzung der Na
men der beiden maßgebenden Politiker ergab, die diesen Konsens etabliert 
haben, nämlich Butler bei den Konservativen und Gaitskell bei Labour. 53 

Dieser Konsens entwickelte sich vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
des Zweiten Weltkriegs und ist zugleich Ausdruck der politischen Rückwir
kungen des Kalten Krieges. Bereits in den Jahren von 1940 bis 1945 wurden 
gewissermaßen die Weichen für die spätere Herausbildung des Nachkriegs
konsenses gestellt: Die beiden großen Parteien hatten gemeinsam mit den 

49 Zahlen und folgende Darstellung nach Hans Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und 
gewerkschaftliche Interessenvertretung, in: ders./RoheN olle (Hrsg.), Länderbericht 
Großbritannien, S. 336. 

50 Kastendiek, Arbeitsbeziehw1gen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, S. 336. 

51 Dazu ausführlich Pollard, Struktur- und Entwicklungsprobleme der britischen Wirt
schaft, S. 322 ff. 

52 Dazu etwa Kastendiek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 103 ff. 

53 Sturm, Großbritannien, S. 25. 
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Liberalen eine „Kriegskoalition" gebildet, an der auch fiihrende Repräsen
tanten der Gewerkschaften und der Unternehmer beteiligt waren und damit 
in einer besonderen Situation eine breite Kooperation über die gesellschaftli
chen Gruppen hinweg begründet. Bei den ersten Nachkriegswahlen im jähre 
1945 konnte Labour dann mit 48,3 Prozent der Stimmen und 61 Prozent der 
Sitze im Unterhaus zwar eine deutliche Mehrheit gewinnen, allerdings er
forderte die Aufgabe der Konsolidierung der Nachkriegswirtschaft weiterhin 
die Zusammenarbeit insbesondere mit den Unternehmern. 54 Die Herausbil
dung des Nachkriegskonsenses wurde durch ein dauerhaftes Kräftegleichge
wicht zwischen den beiden großen Parteien weiter begünstigt. Dieses Gleich
gewicht bestand von 1950 bis 1974: Bei den in diesem Zeitraum durchge
führten Unterhauswahlen kamen die beiden großen Parteien im Schnitt auf 
einen Stimmenanteil von 44 Prozent und die Stimmenabstände zwischen die
sen Parteien waren regelmäßig relativ gering. 55 

In wirtschaftspolitischer Hinsicht dominierte unter den Rahmenbedin
gungen des Nachkriegskonsenses ein keynesianisch ausgerichteter Ansatz, 
der dem Staat eine maßgebliche Rolle für die Wirtschaftsentwicklung zuwies 
und auf eine Strategie der Kooperation mit den Gewerkschaften und den 
Unternehmern setzte. Der ökonomische Erfolg dieses Konsensmodells 
schien sich zunächst auch in dem wirtschaftlichen Aufschwung der 50er Jah
re niederzuschlagen. Zwar gab es zu Beginn der 50er Jahre Zahlungsbilanz
schwierigkeiten, sie konnten aber durch eine Spar- und Importkontrollpolitik 
der Regierung Churchill überwunden werden. 56 In einer längerfristigen Per
spektive zeigen sich jedoch die ökonomischen Probleme Großbritanniens. 
Um ihnen entgegenzuwirken, wurde von den verschiedenen Regierungen in 
regelmäßigen Abständen die „Konjunkturbremse" genutzt. Spätestens seit 
den 60er Jahren wurde dieser wirtschaftspolitische „stop-and-go"-Kurs zu
nehmend kritisch gesehen. Erste sichtbare Reaktion war der 1962 von der 
konservativen Regierung Macmillan eingesetzte „Nationale Rat für die wirt
schaftliche Entwicklung", der aus Vertretern von Regierung, Unternehmer
verbänden und Gewerkschaften bestand und die Lohnentwicklung mit der 
jeweiligen konjunkturellen Situation des Landes abstimmen sollte. Die La
bour-Regierung unter Wilson (ab 1965) setzte auf einen „Nationalen Plan", 

54 Kastendiek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 104. 

55 Siehe dazu den Überblick über die Ergebnisse der Unterhauswahlen bei Kastendiek, 
Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 105. Durch den mehrheitsbildenden 
Effekt des Wahlsystems waren die parlamentarischen Mandatsdifferenzen allerdings 
größer. 

56 Sturm, Großbritannien, S. 24. 
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der auf der Grundlage von lohn- und preispolitischen Absprachen mit den 
Gewerkschaften und Unternehmern umfangreiche staatliche Leitlinien für 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aufstellen sollte. Ganz im Gegensatz 
dazu entschied sich die konservative Regierung Heath (ab 1970) da:fiir, auf 
eine staatliche Regulierung der wirtschaftlichen Entwicklung zu verzichten 
und statt dessen auf eine Stärkung der Marktmechanismen zu setzen. Die 
1974 in ihr Amt gekommene Labour-Regierung schloss einen Pakt mit den 
Gewerkschaften, den „Social Contract"; ab 1976 ging sie jedoch zu einer im 
Kern monetaristischen Politik über. 57 

Fast allen dargestellten Versuchen eines wirtschaftspolitischen Krisen
managements ist gemeinsam, dass sie auf - je unterschiedliche - staatliche 
Interventionsstrategien setzten, um zu einer Verbesserung der ökonomischen 
Situation zu gelangen. Weil diese Versuche insgesamt wenig wirtschaftliche 
Erfolge verbuchen konnten, rückte die Frage in den Vordergrund, inwieweit 
die ökonomischen Probleme gerade in dem spezifischen britischen System 
der Arbeitsbeziehungen ihre Ursache haben und ob in diesem Zusammen
hang insbesondere die Rolle der Gewerkschaften angemessen sei. Die starke 
Stellung der Gewerkschaften war vor der Regierungsübernahme Thatchers 
institutionell gut abgesichert, darüber hinaus konnte sie sich auch auf nicht 
unbedingt formell festgehaltene Routinen stützen, die durch eine lange Pra
xis etabliert worden waren. Die Voraussetzungen für eine starke Stellung 
der Gewerkschaften waren nach dem Zweiten Weltkrieg günstig, denn die 
Beteiligung angesehener Repräsentanten der Gewerkschaften an der von 
1940 bis 1945 bestehenden Kriegskoalition hatte zu der erfolgreichen „ Orga
nisation der Kriegswirtschaft" beigetragen. 58 

Institutionell abgesichert wurde die Rolle der Gewerkschaften durch ver
schiedene arbeitsrechtliche Besonderheiten. Dazu gehört zunächst das Prin
zip des ,Jree collective bargaining", wonach nicht nur die Tarifabschlüsse 
zwischen Gewerkschaften und Unternehmern ausgehandelt werden, sondern 
auch die Verfahrensregeln. Im Gegensatz etwa zu Deutschland ist das Sy
stem der Tarifverhandlungen in Großbritannien „institutionell zersplittert 
und rechtlich wenig geordnet". 59 Insbesondere existiert keine Trennung zwi-

57 V gL Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, 
S. 336 ff. 

5 8 Dazu und zum folgenden vgl. Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche 
Interessenvertretung, S. 333 ff. 

59 Hans-Peter Fröhlich/Claus Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt. Eine wirtschaftspoli
tische Bilanz, Köln 1990, S. 169. 
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sehen der betrieblichen und der gewerkschaftlichen Interessenvertretung. 
Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang insbesondere die sogenann
ten „ shop stewards", die einerseits als ehrenamtliche Funktionäre die Basis 
der Gewerkschaften darstellen, andererseits als gewählte Interessenvertreter 
der Belegschaft fungieren und weitgehende Kompetenzen besitzen. Sie sind 
relativ autonom gegenüber der Gewerkschaftsspitze und besitzen eigene Ab
schlussvollmachten. 60 Die Stärke dieser ,,shop stewards" hängt „ von ihrer 
Kampfkraft im Betrieb ab"; wesentliche Ressourcen dieser Kampfkraft sind 
der Organisationsgrad und die Bereitschaft der Belegschaft, die „shop ste
wards" auch durch Streikmaßnahmen zu unterstützen. 61 

Von erheblicher Bedeutung waren in diesem Zusammenhang die „closed 
shop"-Regelungen, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet haben. Da
nach durften in einem V nternehmen nur Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
die der betreffenden Gewerkschaft angehörten. 62 Diese Regelungen, mit de
nen gewissermaßen der „gewerkschaftspflichtige Betrieb" geschaffen wur
de, 63 beruhten zum Teil auf entsprechenden Vereinbarungen zwischen Ar
beitgebern und der jeweiligen Gewerkschaft, zum Teil hatten sie sich als 
Praxis über einen längeren Zeitraum herausgebildet und wurden daher ak
zeptiert. Das „closed shop"-Prinzip war also nicht gesetzlich vorgegeben, 
sondern es war rechtlich lediglich zulässig. 64 

In der Regel handelte es sich bei den „closed shop"-Regelungen um 
„post-entry closed shops", d.h. der Arbeitnehmer musste sich verpflichten, 
nach seiner Einstellung innerhalb eines festgelegten Zeitraums der Gewerk-
schaft beizutreten; \~1esentlich seltener \~1aren „pre-entr)' closed shops", bei 
denen bereits die Einstellung von der Gewerkschaftszugehörigkeit abhängig 
gemacht wird. 65 Praktische Relevanz erlangten diese Bestimmungen vor al
lem im Kündigungsrecht, denn eine Kündigung wegen fehlender Gewerk
schaftsmitgliedschaft galt grundsätzlich als zulässig, soweit nicht besondere 

60 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 170. 

61 Siegfried Mielkel Peter Rütters/ Kurt P. Tudyka, Gewerkschaftsorganisationen und 
Vertretungsstrukturen, in: Wolfgang Däubler/Wolfgang Lecher (Hrsg.), Die Gewerk
schaften in den 12 EG-Ländern, Köln 1991, S. 184. 

62 Bernd-Jürgen Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute. Strukturen und Strategi
en, RheinfelderJBcrlin 1991, S. 52 ff. 

63 So Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 52. 

64 Mielke/Rütters!Tudyka, Gewerkschaftsorganisationen und Vertretungsstrukturen, 
S. 184; Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 52. 

65 Vgl. Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 52. 
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Umstände des Einzelfalls (etwa die religiöse lJberzeugung des Arbeitneh
mers) gegen die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft standen. An dieser 
Stelle zeigt sich, dass die Durchsetzbarkeit des "closed shop"-Prinzips we
niger eine Frage der rechtlichen N ormien.mg als vielmehr der faktischen 
Machtverteilung in einem „closed shop"-Betrieb war. Die individuelle Wei
gerung eines Arbeitnehmers, der Gewerkschaft beizutreten und der „post
entry"-Regelung Folge zu leisten, mochte zwar im Interesse des Arbeitge
bers liegen und für ihn keinen Kündigungsgrund darstellen, allerdings wurde 
die Entlassung des „ widerständigen" Arbeitnehmers dann durch entsprechen
den Druck und häufig durch einen Streik der Arbeitskollegen erzwungen. 66 

Vor diesem Hintergrund haben die britischen Gewerkschaften seit den 
60er Jahren zunehmend höhere Löhne für ihre Mitglieder aushandeln kön
nen. 1980 betrug der Lohnvorsprung der gewerkschaftlich organisierten ge
genüber den nicht gewerkschaftlich gebundenen Beschäftigten etwa 10 Pro
zent; in einzelnen Betrieben mit einer closed shop-Regelung erreichte er 
über 25 Prozent. 67 

Die britischen Gewerkschaften haben gerade von der Möglichkeit des 
Streiks68 zur Durchsetzung ihrer Forderungen traditionell häufig Gebrauch 
gemacht. Dabei waren die Streiks stets ein Mittel sowohl zur Bekräftigung 
der im engeren Sinne ökonomischen Forderungen als auch zur Formulierung 
allgemeiner politischer Ziele. In dem Zeitraum von 1970 bis 1979 fanden in 
Großbritannien jährlich stets mehr als 2.000 Streiks statt, der Durchschnitt 
lag bei 2.631. Im Schnitt waren an diesen Streiks jährlich über 1,6 Millionen 
Arbeitnehmer beteiligt; dadurch wurde ein Ausfall von knapp 13 l\.1illionen 
Arbeitstagen verursacht. Damit lag die Streikintensität in Großbritannien 
etwa zehnmal so hoch wie in der entsprechenden Zeitspanne in der Bundes
republik. 69 Die Gewerkschaften konnten bei ihren Arbeitskämpfen von der 
zivil- und strafrechtlichen Immunität profitieren, die für Streikmaßnahmen 
galt. Hinzu kamen als weitere „streikbegünstigende Faktoren" die spezifi
sche und stark fragmentierte Struktur der Arbeitsbeziehungen in Großbri
tannien sowie ein gewerkschaftliches Selbstverständnis, das sich stark auf 
Opposition und politische Einflussnahme, weniger auf das Prinzip der Sozi
alpartnerschaft gründete. 70 

66 Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 52. 

67 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 174. 

68 Dazu und zum folgenden Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 178 ff. 

69 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 179. 

70 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 178 ff. 
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Die Diskussion um die Rolle der Gewerkschaften spitzte sich im „ winter 
of discontent" des Jahres 1978/79 zu. 71 Es kam zu langwierigen Arbeits
kämpfen, die massive Auswirkungen gerade auf das öffentliche Leben und 
dan1it auch auf das Bild der Gewerkschaften hatten. Hübner und !viünch 
schildern die Folgen der Streiks anschaulich: „ [D]ie öffentlichen Dienstlei
stungen brachen zusammen, Müllberge türmten sich auf, Krankenhäuser 
wurden bestreikt, das Transportwesen stand still, und selbst die Totengräber 
legten die Arbeit nieder". 72 Peele spricht in diesem Zusammenhang von ei
nem „general feeling that the unions had acquired too much power, and that 
the role of the unions was a major contributing factor to Britain's economic 
problems". 73 

Dieser öffentliche Eindruck wurde dann von der Conservative Party po
litisch instrumentalisiert und im Wahlkampf vor den Unterhauswahlen 1979 
gezielt verstärkt, indem sie die Gewerkschaften zu dem Übel in der briti
schen Politik stilisierte. Angesichts der offensichtlichen wirtschaftlichen 
Probleme und der langen Reihe erfolgloser Lösungsversuche war die 
„konservative Kriseninterpretation" in besonderem Maße attraktiv. 74 In der 
Öffentlichkeit festigte sie die Überzeugung, nur eine von den Gewerkschaf
ten hinreichend unabhängige Regierungspartei - eben die Konservativen -
könne das Land aus seiner aktuellen Krise herausführen. 

2. 2 Reformfelder 

Den Thatcherismus charakterisiert ein umfassender Reformanspruch, 75 der 
sich zwar im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik besonders deutlich 
zeigte, der aber weit darüber hinaus ging und das Verhältnis von Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft neu zu bestimmen suchte. 76 Als verbindendes Prinzip 
der einzelnen Reformmaßnahmen wurde das Ziel des „rolling back the fron-

71 Vgl. dazu den Überblick bei Hübner/Münch, Das politische System Großbritanniens, 
S. 71 ff. 

72 Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 71. 

73 Peele, Governing the UK, S. 329. 

74 Vgl. Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, 
s. 344. 

75 Vgl. als Überblick die Beiträge in Roland Sturm (Hrsg.), Thatcherismus: eine Bilanz 
nach zehn Jahren, Bochum 1990. 

76 Heidrun Abromeit, Entwicklungslinien im Verhältnis von Staat und Wirtschaft, in: 
Kastendiek/RoheNolle (Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, S. 364 ff. 
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tiers of the state" genannt. 77 Die Reichweite dieses Prinzips ist allerdings in
soweit eingeschränkt, als in bestimmten Bereichen, etwa in der Außenpolitik 

·oder dem Polizeirecht, ganz im Gegenteil der „starke Staat" propagiert und 
praktizier1 wurde. 78 Die unter den Regierungen ~1argaret Thatcher durchge
führten Reformmaßnahmen werden im folgenden anhand der drei zentralen 
Reformfelder der Wirtschaftspolitik, der Gesundheits- und Sozialpolitik so
wie der Verwaltungspolitik dargestellt. 

2.2.1 Wirtschaftspolitik 

Die neue Wirtschaftspolitik unter Margaret Thatcher war von fünf Prinzipi
en geprägt. Sie wollte (1) durch „Liberalisierung [. „] den marktwirtschaftli
chen Wettbewerb [ ... ] fördern", (2) „durch Deregulierung [ ... ] größere Frei
heiten von staatlicher Kontrolle" schaffen, (3) mit „Privatisierungsmaßnah
men [ ... ] den Anteil der öffentlichen Hand an der Bereitstellung von Waren 
und Dienstleistungen" senken, ( 4) eine am Wettbewerbsprinzip orientierte 
„Neustrukturierung des verbliebenen öffentlichen Sektors" durchführen, schließ
lich (5) durch eine „Strategie der Internationalisierung" das Land „einerseits 
für ausländische Investoren attraktiver machen und andererseits die W ettbe
werbsfähigkeit britischer Erzeugnisse auf dem Weltmarkt fördern" .79 Die 
konkrete Wirtschaftspolitik der Regierungen Thatcher stützte sich auf drei 
Säulen: auf eine Umsteuerung in der Geldpolitik, auf ein umfassendes Pri
vatisierungsprogramm sowie auf eine an dem Ziel der finanziellen Konsoli
dierung ausgerichtete Haushaltspolitik. Während die Kontrolle der Inflation 
als zentrales politisches Ziel der ersten Amtsperiode Thatchers angesehen 
werden kann, 80 begann ein umfassendes Privatisierungsprogramm erst mit 
ihrer zweiten Amtszeit. 81 

Die Bekämpfung der Inflation war aus zwei wesentlichen Gründen be
reits ab 1979 das vorrangige Ziel der Regierung Thatcher. Zunächst stellte 
sich die Inflationsbekämpfung in Großbritannien als ein zentrales Problem 
dar, denn die Inflation war in den 70er Jahren nicht nur fast durchgängig 
zweistellig, sondern erreichte auch Spitzenwerte von fast 25 Prozent (1975). 
Die Inflationsrate Großbritanniens überstieg damit die Werte der Bundesre-

77 Abromeit, Entwicklungslinien im Verhältnis von Wirtschaft und Staat, S. 364. 

78 Dazu Abromeit, Entwicklungslinien im Verhältnis von Wirtschaft und Staat, S. 364. 

79 Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 45 f. 

80 Sturm, Großbritannien, S. 39. 

81 Eric J Evans, Thatcher and Thatcherism, London/New York 1997, S. 34. 
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pubiik Deutschiand in diesem Zeitabschnitt etwa um das Dreifache und war 
fast doppelt so hoch wie der Schnitt aller Industrieländer. 82 Allerdings ge
lang es auch unter Margaret Thatcher nicht, die Inflationsrate dauerhaft auf 
einen Wert unter 5 Prozent zu senken. Der zweite Grund für die Konzentra
tion auf das Ziel eines Inflationsabbaus bestand darin, dass Thatcher den von 
Milton Friedman und seiner Chicagoer Schule entwickelten wirtschaftspoliti
schen Konzepten vertraute, die eine nennenswerte Inflation als ein Problem 
sahen, dem vor allem dadurch zu begegnen sei, dass die Geldmenge anhand 
des erzielten Produktivitätszuwachses gesteuert wird. 83 

Unter Margaret Thatcher wurde ein weitgehendes Privatisierungspro
gramm initiiert, das Großbritannien insoweit in eine "Vorreiterrolle" unter 
den westlichen Demokratien brachte. 84 Allerdings verfügte die Conservative 
Party zum Zeitpunkt ihrer Regierungsübernahme 1979 noch nicht über eine 
ausgearbeitete Privatisierungsstrategie, und auch das Wahlprogramm der 
Partei aus dem Jahre 1979 war hinsichtlich seiner Privatisierungsforderun
gen noch eher zurückhaltend. 85 Die Privatisierungen setzten dann im we
sentlichen erst nach dem zweiten Wahlsieg Thatchers 1983 ein. Dabei be
schränkten sich die Privatisierungsmaßnahmen nicht auf „ typische", auch in 
anderen Ländern nicht-staatliche Bereiche wie die Kohle- und Stahlindustrie, 
Werften oder Fluglinien. Darüber hinaus wurden in Großbritannien auch 
traditionelle öffentliche Kernaufgaben wie die Strom-, Wasser-, Gas- und 
Elektrizitätsversorgung, die Telekommunikation und der Schienenverkehr 
privatisiert. Insgesamt wurden von den Regierungen Thatcher (und später 
auch Major) etwa 50 Unternehmen privatisiert; der Erlös daraus belief sich 
bis Anfang 1995 auf mehr als 60 Milliarden Pfund. Hinter diesem breit an
gelegten Privatisierungsansatz lässt sich ein Bündel unterschiedlicher Motive 
ausmachen. Neben der ideologischen Überzeugung von der Notwendigkeit 
der Privatisierung war dies vor allem die Tatsache, dass Großbritannien ei
nen vergleichsweise großen, allerdings wenig effizienten Staatssektor hatte. 
Der öffentliche Sektor war in Großbritannien seit Beginn der 60er Jahre er
heblich gewachsen. 86 1960 betrug der Anteil staatlicher Aktivitäten am 
Bruttosozialprodukt 30 Prozent, bis 1970 war er bereits auf 37 Prozent ge-

82 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 51 ff. 

83 Sturm, Großbritannien, S. 39. 

84 So die Formulierung bei Sturm, Großbritannien, S. 99. 

85 Dazu und zum folgenden vgl. Abromeit, Entwicklungslinien im Verhältnis von Staat 
und Wirtschaft, S. 367. 

86 Dazu und zum folgenden Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 28 f. 
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stiegen. Der Anstieg beschleunigte sich dann noch weiter, im Jahre 1975 läg 
die Staatsquote bei knapp 45 Prozent. Ein wesentlicher Grund für diese 
Entwicklung war die Ausweitung der öffentlichen Unternehmen. In den 60er 
und 70er Jahren wurden, zusätzlich 1.u den bereits bestehenden Staatsunter
nehmen, etliche Unternehmen und ganze Branchen, die sich mit wirtschaftli
chen Problemen konfrontiert sahen, in staatlichen Besitz überführt. Beispiele 
dafür finden sich in der Stahlindustrie, im Schiffbau und in der Automobil
industrie. Mit den Privatisierungsmaßnahmen sollte daher vor allem eine 
finanzielle Entlastung des Staatshaushalts erreicht werden. Schließlich wurde 
in der Privatisierung auch ein Instrument zur Schwächung der Gewerkschaf
ten im öffentlichen Sektor, d.h. einem ihrer Machtzentren, gesehen. 87 

Die Beschränkung der gewerkschaftlichen Einflussmöglichkeiten wurde 
unter Thatcher durch weitere Maßnahmen betrieben. 88 Sie lassen sich im 
wesentlichen unter vier Aspekten zusammenfassen: Sie betrafen die Tarif
verhandlungen, die Frage des Organisationszwangs, das Streikrecht und die 
innergewerkschaftliche Demokratie. 89 Ein wesentliches Ziel der Regierung 
Thatcher bestand darin, die Möglichkeit der Tarifverhandlung ohne massi
ven Gewerkschaftseinfluss auszubauen. Dazu wurde im Jahre 1980 ein Ge
setz aufgehoben, das die Arbeitgeber verpflichtete, Gewerkschaften in ihren 
Betrieben anzuerkennen; weiterhin möglich ist natürlich eine freiwillige An
erkennung. Die Möglichkeit der „ Wage Councils", Mindestlöhne festzule
gen, wurde generell eingeschränkt und insbesondere ergänzt um eine Be
stimmung, die junge Arbeitnehmer unter 21 generell von den Regelungen 
ausnimmt. Diese „ wage councils" hatten zuvor Mindestlöhne für die Land
wirtschaft und für Industrien mit niedrigem Lohnniveau festgelegt. 90 

Das Recht und vor allem die faktische Möglichkeit, einer Gewerkschaft 
nicht beizutreten, wurde unter der Regierung Thatcher gestärkt. Zwar wurde 
das Prinzip der „closed shops" nicht generell abgeschafft, allerdings wurde 
die - in der Praxis seltenere - Form des „pre-entry closed shop" aufgehoben.91 

Die weiterhin bestehende Einrichtung des "post-entry closed shop" muss jetzt 

87 Dazu ausführlich Sturm, Großbritannien, S. 99. 

88 Dazu ausführlich Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 91 ff.; einen knap
pen Überblick bieten Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 184. 

89 Die folgende DarsteJlung stützt sich im wesentlichen auf Fröhlich/Schnabel, Das 
Thatcher-Jahrzehnt, S. 183 ff. 

90 Vgl. Mielkel Rütters/Tudyka, Gewerkschaftsorganisationen und Vertretungsstruktu
ren, S. 187. 

91 Wendt, Die britischen Gewerkschaften heute, S. 85 f. 
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zumindest in regelmäßigen Urabstimmungen von den Gewerkschaftsmitglie
dern bestätigt werden. Diese Abstimmungen müssen mindestens alle fünf 
Jahre stattfinden; dabei ist die Zustimmung von 80 Prozent aller Beschäftig
ten oder 85 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich. Außerdem wur
de der Bereich der Verweigerungsmöglichkeiten über die ,,grounds of reli
gious belief" hinaus ausgeweitet. 92 

Hinsichtlich des Streikrechts wurde die vorherige weitgehende Immunität 
der Gewerkschaften eingeschränkt. Seit dem Employment Act des Jahres 
1982 gilt die straf- und zivilrechtliche Immunität nur noch bei Streiks, die 
sich zumindest überwiegend auf Beschäftigungsfragen beziehen. Damit sind 
politische Streiks ebenso wie Solidaritätsstreiks nun verboten. Außerdem ist 
durch den Trade Union Act von 1984 die Durchführung eines Streiks an die 
vorherige Zustimmung in einer Urabstimmung gebunden. Gewerkschafts
mitglieder, die sich an einem solchen Arbeitskampf nicht beteiligen wollen, 
sind vor Disziplinarmaßnahmen ihrer Gewerkschaft geschützt. 93 Die Streik
intensität hat sich in Großbritannien in den 80er Jahren dann deutlich verrin
gert. Während jahresdurchschnittlich in den 70er Jahren 2.631 Streiks durch
geführt wurden, sank dieser Wert in den 80er Jahren auf 1.177. Entspre
chend reduzierte sich auch die Zahl der Ausfalltage; während in den 70er 
Jahren im Jahresschnitt 569 Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte zu verzeich
nen waren, lag diese Zahl in den 80er Jahren bei 348 Tagen pro 1.000 Be
schäftigte. 94 

Schließlich wurden den Gewerkschaften durch die Gesetzgebung That-
chers auch Vorgaben hinsichtlich der innergewerkschaftlichen Demokratie 
gemacht. So müssen die Mitglieder der gewerkschaftlichen Exekutivorgane 
wenigstens alle fünf Jahre geheim und direkt - per Briefwahl - von den Ge
werkschaftsmitgliedern gewählt werden. Diese Regelung bedeutet eine Ab
kehr von den zuvor oft üblichen indirekten Wahlen und der zum Teil geüb
ten Praxis, Positionen auf Lebenszeit zu vergeben. Auch die politischen 
Unterstützungsfonds der Gewerkschaften, die in der Regel der Labour Party 
zugute kommen, müssen durch die Mitglieder alle zehn Jahre gebilligt wer
den. Damit wird die ausgeprägte finanzielle Unterstützung der Labour Party 

92 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 186; Wendt, Die britischen Gewerk
schaften heute, S. 52. 

93 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 186 f. 

94 Fröhlich/Schnabel, Das Thatcher-Jahrzehnt, S. 179. 
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durch die Gewerkschaften zumindest eingeschränkt:. 95 Diese finanzielle U n
terstützung ergibt sich vor allem aus der Tatsache, dass viele Gewerkschaf
ten korporatives Mitglied der Labour Party und die Gewerkschaftsmitglieder 
dan1it automatisch Parteimitglieder sind und ein Teil des Gewerkschaftsbei
trags als ,,political levy" an die Labour Party abgeführt wird. 96 

2.2.2 Gesundheits- und Sozialpolitik 

Die finanziellen Probleme des britischen Sozialsystems lassen sich am Bei
spiel der Gesundheitsversorgung verdeutlichen. In Großbritannien hat sich 
mit dem National Health Service (NHS)97 eine Form staatlicher Organisation 
des Gesundheitswesens herausgebildet, die prinzipiell für alle Bürger kosten
los medizinische Leistungen bereitstellen sollte. Zwar wurden hier in den 
50er und 60er Jahren einige Leistungen eingeschränkt bzw. Kostenbeteili
gungen eingefü.hrt, dennoch wurde der NHS zunehmend als ineffizient und 
kostspielig kritisiert. 98 Hier zeigt sich besonders deutlich das Zusammenspiel 
von sich wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen einerseits und 
tendenziell beharrenden institutionellen Problemlösungsstrukturen anderer
seits. Der NHS war gewissermaßen ein „Opfer" gewandelter gesellschaftli
cher Rahmenbedingungen, denn seit seiner Gründung hatte sich die indivi
duelle Lebenserwartung erheblich erhöht. 1981 lebten in Großbritannien 1,6 
Millionen über 80jährige, ihr Anteil an der Bevölkerung hatte sich damit 
gegenüber dem Jahr 1951 mehr als verdoppelt; der Anteil der über 
65jährigen hatte sich im Jahre 1991 auf 16 Prozent der Bevölkerung erhöht. 
Zugleich zeigten Meinungsumfragen aber regelmäßig eine große Zustim
mung der britischen Bevölkerung zum bestehenden System der Gesundheits
versorgung. 99 

Die Regierung Thatcher setzte zunächst darauf, die Ausgaben für die 
soziale Sicherung zu begrenzen und führte dazu einzelne Sparmaßnahmen 
durch. Entsprechend kam es zu teilweise erheblichen Leistungseinschrän-

95 Karlheinz Dürr, Der Bergarbeiterstreik in Großbritannien 1984/85, Politische Vier
teljahresschrift 26 (1985), S. 405. 

96 Dürr, Der Bergarbeiterstreik in Großbritannien 1984/85, S. 421. 

97 Er wurde mit dem National Health Service Act von 1946 geschaffen. 

98 Vgl. dazu Eberhard Eichenhofer, Der Thatcherismus und die Sozialpolitik: Wohl
fahrtsstaatlichkeit zu marktwirtschaftlichen Bedingungen, Baden-Baden 1999. 

99 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 66. 
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kungen bzw. -kürzungen. Im Jahre 1980 wurde die bestehende Regelung 
geändert, nach der die Renten automatisch an die Lohn- bzw. die Preisent
wicklung angepaßt werden, dabei aber der höhere Wert Anwendung findet. 
Statt dessen bemisst sich die Rentenanpassung seitdem nach dem niedrigeren 
Wert. 1982 wurden beim Kranken- und Arbeitslosengeld die staatlichen Zu
satzleistungen gestrichen. Auch die sogenannten „earnings-related supple
ments", d.h. Ergänzungszahlungen zur Grundrente, wurden 1982 abge
schafft. 100 

Die wesentlichen, über kurzfristig angelegte finanzielle Konsolidie
rungsmaßnahmen hinausgehenden Reformschritte unternahm die Regierung 
Thatcher dann in dem Zeitraum von 1985 bis 1988. Die zentrale Figur in 
der politischen Rhethorik waren dabei die „eigentlich Bedürftigen", denen 
staatliche Unterstützung zukommen solle. Dieser Ansatz wird besonders 
deutlich in einer Rede, in der Thatcher an die „ viktorianischen Tugenden 
und Werte" anknüpfte und unter anderem ausführte: 

"The Victorians [ ... ] had a way of talking which also summed up what 
we are now rediscovering - they distinguished between the , deserving' and 
the ,undeserving poor'. Both groups should be given help: but it must be 
help of very different kinds if public spending is not just going to reinforce 
the dependency culture. [ ... ] The purpose of help must be to allow people 
merely to live a half-life, but rather to restore their self-discipline and their 
self-esteem. " 101 

In diesem Redeausschnitt sind mehrere für Margaret Thatcher zentrale 
Argumentationsfiguren enthalten. Neben der Erwähnung der Gruppe der 
„eigentlich Bedürftigen", auf die sich staatliche Unterstützungsmaßnahmen 
beschränken sollen, ist vor allem der Begriff der „Abhängigkeitskultur" von 
Bedeutung, die der Wohlfahrtsstaat schaffe und die überwunden werden 
müsse. Dazu sei die Zielgenauigkeit staatlicher Unterstützungsmaßnahmen 
zu erhöhen. In der praktischen Sozialpolitik unter Margaret Thatcher bedeu
tete dies, dass in dem Zeitraum von 1985 bis 1988 auf der Grundlage des 
„Fowler-Reports" verschiedene Neuregelungen getroffen wurden. So wurde 
die im Jahre 1975 eingeführte einkommensabhängige Alters- und Hinterblie
benenversicherung reformiert, weil sie auf unrealistischen Annahmen basie
re, nämlich einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent und einer jährlichen 
Wachstumsrate von 3 Prozent. Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbe-

100 Zum folgenden vgl. ausführlich Eichenhofer, Der Thatcherismus und die Sozialpoli
tik, S. 53 ff. 

101 Zit. nach Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 121 f. 
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dingungen der 80er Jahre konnten keine neuen Anwartschaften mehr erwor
ben werden. Jeder Einzelne solle statt dessen durch betriebliche Alterssiche
rung oder Eigenvorsorge die Vorsorgeleistungen erbringen, die er über die 
staatiiche Grundsicherung hinaus für erforderiich halte. im Bereich der So
zialhilfe wurden die Leistungen nach Empfängergruppen (etwa Arbeitslose, 
Rentner, Alleinerziehende) differenziert; außerdem wurden die Leistungen 
zum Teil von Zuschüssen auf Darlehen umgestellt. 102 

2.2.3 Verwaltungspolitik 

„ Though Margaret Thatcher liked, respected and trusted individual civil 
servants, and was by all accounts a kindly and concerned employer, she ha
ted the civil service. " 103 Diese Einschätzung macht deutlich, dass für Marga
ret Thatcher die traditionelle öffentliche Verwaltung jedenfalls als Ganzes 
für Schwerfälligkeit, wenig Effizienz und geringe Reformfreude stand. Die 
von Margaret Thatcher vor diesem Überzeugungshintergrund betriebene Re
form der öffentlichen Verwaltung lässt sich in zwei große Phasen einteilen. 
In der ersten Phase, die bis zu Thatchers drittem Wahlsieg 1987 andauerte, 
wurde vor allem das Personal drastisch reduziert, die Zahl der im öffentli
chen Dienst Beschäftigten ging um über 100. 000 zurück; bis zum Ende von 
Thatchers Regierungszeit reduzierte sich die Zahl von 732.000 auf 567 .000, 
das entspricht einem Rückgang um 22,5 Prozent. Dieser Personalabbau war 
vor allem als Einsparmaßnahme gedacht. Tatsächlich konnten auch bereits 
bis 1987 Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Pfund erreicht werden. 
Zugleich wurde in dieser ersten Phase das für die Ministerialbürokratie zu
ständige Civil Service Department aufgelöst (1981). Das Department hatte 
zu diesem Zeitpunkt 5.000 Beschäftigte. rn4 Außerdem kam es zu einem sy
stematischen „Aufbau paralleler Organisationsformen". 105 Die Höhe der Be
zahlung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten schließlich wurde von re
gelmäßigen Leistungsbewertungen abhängig gemacht. 

In der zweiten Phase, die etwa 1987 begann und bis in die Regierungs
zeit John Majors hineinreichte, fanden dann die weitestgehenden Reform
maßnahmen statt. 106 Im Mittelpunkt steht dabei das „Next-Steps-Konzept", 

102 Vgl. zum folgenden Eichenhafer, Der Thatcherismus und die Sozialpolitik, S. 54 ff. 

103 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 53. 

104 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 55 f. 

105 Sturm, Staatsordnung und politisches System, S. 215. 

106 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 57. 
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dessen zentrale Empfehlung darin bestand, lediglich emen kleinen „eure 
civil service" beizubehalten. Die meisten öffentlich Bediensteten sollten da
gegen in "agencies" zur Erfüllung spezieller Aufgaben überführt werden. 
Außerdem sollten in den verbleibenden Civii Service lviarktmechanismen 
eingeführt und zu einer stärkeren Steuerung der Verwaltung mittels Ziel
vereinbarungen übergegangen werden. Bis 1992 wurden 72 „agencies" ge
gründet, in denen fast 300.000 vormals öffentlich Bedienstete arbeiten. Die 
von John Major im Jahre 1991 eingeführte Citizen's Charter stellt dann eine 
logische Fortsetzung dieser Verwaltungspolitik dar, indem sie den 
„ agencies" auferlegt, ihre jeweiligen Ziele zu veröffentlichen und zugleich 
offenzulegen, ob bzw. in welchem Maße die Ziele dann auch tatsächlich er
reicht werden. '07 

2. 3 Durchsetzung der Reformen 

2.3.1 Die innerparteiliche Durchsetzung des Thatcher-Kurses 

Namensgebend für die „thatcheristische Periode" in der britischen Politik 
war Margaret Thatcher, die im Mai 1979 in das Amt der Premierministerin 
kam und es bis November 1990 ausübte. Die Tatsache, dass eine Akteurin 
stellvertretend für einen ganzen Politikabschnitt steht, ist ein erster Hinweis 
auf die Bedeutung des personellen Faktors in diesem Zusammenhang. Unter 
den Bedingungen parteiengeprägten Regierens bedurfte die politische Füh
rungsfigur Thatcher allerdings der Unterstützung durch die Conservative 
Party, und dieser innerparteiliche Rückhalt war ihr zunächst nicht sicher, 
denn Thatchers politisches Programm stellte unter verschiedenen Aspekten 
einen Bruch mit konservativen Positionen dar. Vor allem betrachteten die 
britischen Konservativen den Markt traditionell keineswegs - im Sinne 
Thatchers - als Mittel zur Lösung der Probleme, sondern ganz im Gegenteil 
als eine Problemquelle. 108 Der Kurs von Margaret Thatcher war daher in
nerparteilich auch erst nach scharfen Auseinandersetzungen durchsetzbar. 109 

Diese innerparteiliche Durchsetzung, die zeitlich in der zweiten Hälfte der 
70er Jahre anzusiedeln ist, stellt eine wesentliche Voraussetzung für die 
spätere allgemeine Durchsetzbarkeit der Reformmaßnahmen dar. 

107 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 58. 

108 Eichenhofer, Der Thatcherismus und die Sozialpolitik, S. 20. 

109 Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 40 f, 
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Innerpär1eilich von besonderer Bedeutung wären die Niederlägen der 
Konservativen Partei bei zwei Unterhauswahlen im Jahre 1974, mit denen 
die Regierungszeit des Premierministers Edward Heath ( 1970-197 4) endete. 
Heath war in seinen politischen Grundüberzeugungen ein typischer Vertreter 
des Nachkriegskonsenses. 110 Diese doppelte Niederlage innerhalb kurzer Zeit 
führte zu einer intensiven innerparteilichen Auseinandersetzung; sie spitzte 
sich - nach dem Rücktritt des Wahlverlierers Heath als Parteivorsitzendem -
in der Frage der Heath-Nachfolge zu. Dabei konnte sich Margaret Thatcher 
behaupten, indem sie ein Bündnis mit dem rechten Parteiflügel einging und 
sich durch ein Programm der dezidierten Abkehr vom Nachkriegskonsens 
profilierte. Im Februar 1975 übernimmt dann Margaret Thatcher den Partei
vorsitz, ohne dass sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine breite inner
parteiliche Zustimmung stützen konnte. Sie konnte ihre innerparteiliche 
Machtbasis in den folgenden Jahren aber kontinuierlich ausbauen, und bis 
zum Jahre 1979 hatte der Thatcher-Flügel innerparteilich die dominante 
....... "II• ••• 111 Kolle übernommen. · · · 

2. 3. 2 Die politischen Handlungsspielräume und ihre institutionellen Ursachen 

Das britische Regierungssystem räumt der jeweiligen Parlamentsmehrheit 
große Handlungsspielräume ein. Der Grundsatz der Parlamentssouveränität 
führt, verbunden mit den schwachen Mitwirkungsmöglichkeiten der parla
mentarischen Minderheit, zu einer maßgeblichen Politikgestaltung durch die 
Mehrheit. Diese Tendenz wird durch die mit dem Mehrheitswahlsystem ge
wissermaßen „ garantierte" Möglichkeit koalitionsungebundener Regierung 
weiter verstärkt. Die Stabilität dieser Einparteienregierungen wird gestützt 
durch die ausgeprägte Abstimmungsdisziplin im britischen Unterhaus, die 
mittlerweile zwar abgenommen hat und gelegentlich gerade durch „Hinter
bänkler" durchbrochen wurde, im Vergleich mit anderen westlichen Demo
kratien aber immer noch ausgesprochen ausgeprägt ist. 112 Neuere Entwick
lungen in der Politikvermittlung führen darüber hinaus zu einer Stärkung des 
jeweiligen Premierministers. Sturm spricht in diesem Zusammenhang von 
einer „Präsidialisierung", die sich aus der wachsenden Rolle der Massen-

110 Dazu und zum folgenden Eichenhofer, Der Thatcherismus und die Sozialpolitik, 
S. 21. 

111 Kastendiek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 118. 

112 Roland Sturm, Das politische System Großbritanniens, in: Wolfgang Ismayr (Hrsg.), 
Die politischen Systeme Westeuropas, Opladen 1997, S. 218. 
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medien und aus deren Folcussienmg auf den Regierungschef ergebe. 113 Diese 
starke institutionelle Stellung der Regierung und der sie tragenden Mehrheit 
im britischen Regierungssystem wird unter demokratietheoretischem Ge
sichtspunkt allerdings dann problematisch, wem1 - wie in der Phase konser
vativer Dominanz von 1979 bis 1997 - der zentrale Kontrollmechanismus 
des regelmäßigen Regierungswechsels ausfällt. 

2.3.3 Der erfolglose Widerstand der Gewerkschaften 

Gewerkschaften haben in Großbritannien lange Zeit eine starke politische 
Rolle spielen können und besitzen traditionell mit der Labour Party auch 
eine politische Vertretung. Von 1969 bis 1979 war die Zahl der Gewerk
schaftsmitglieder von 10,5 auf 13,3 Millionen angestiegen. Der gewerk
schaftliche Organisationsgrad erhöhte sich damit von 45 ,3 auf 54,4 Prozent. 
In dem Zeitraum ab 1979 konnten die Gewerkschaften allerdings nicht ver
hindern, dass eine gegen ihre Interessen gerichtete Politik durchgesetzt wur
de; sie mussten darüber hinaus auch eine nachhaltige Schwächung ihrer 
Einflussmöglichkeiten hinnehmen. 114 

Die Entwicklung der britischen Gewerkschaften unter Margaret Thatcher 
(und dann John Major) lässt sich anhand verschiedener Daten verdeutlichen. 
Von 1979 bis 1995 ging ihre Mitgliederzahl um etwa 40 Prozent zurück. 
Entsprechend sank in diesem Zeitraum der gewerkschaftliche Organisations
grad von 54 auf nur noch 32 Prozent. Auch die generelle gewerkschaftliche 
Präseri..z in den Betrieben ist zurückgegangen. Schließlich ist die Zahl der 
Arbeitskämpfe und der dadurch verursachten Ausfalltage deutlich rückläu
fig. 115 Zwar sind diese Daten mit Vorsicht zu interpretieren, dennoch lässt 
sich insgesamt eine Schwächung der Gewerkschaften feststellen. Diese 
Schwächung und die Durchsetzung einer gegen die Interessen der Gewerk
schaften gerichteten Politik lässt sich wohl am ehesten vor dem Hintergrund 
der vorherigen Überdehnung ihrer Machtposition erklären. Insbesondere der 
dem Regierungswechsel zu Margaret Thatcher vorausgehende „ winter of 
discontent'' verstärkte den Eindruck, die Gewerkschaften hätten eine über
trieben starke Einflussposition erlangt. Die neue Regierung Thatcher war 

113 Sturm, Das politische System Großbritanniens, S. 244. 

114 Die Daten wurden entnommen aus Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerk
schaftliche Interessenvertretung, S. 343. 

115 Vgl. die Darstellung bei Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche In
teressenvertretung, S. 345 ff. 
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„auf einer Woge antigewerkschaftlicher Stimmung im Lande" gewählt wor
den und hatte im Wahlkampf angekündigt, die „Auswüchse gewerkschaftli
cher Autonomie zu beschneiden und die politische Privi1egierung der Ge
werkschaften zu beschränken'' .116 Sie setzte dieses politische Ziel dann zügig 
um; auf diese Weise gelang es ihr, die Einflussmöglichkeiten der Gewerk
schaften durch eine umfangreiche Gesetzgebung zu begrenzen. 117 

2.4 Bewertung der Reformen 

2.4.1 In wirtschaftlicher Hinsicht 

Margaret Thatcher setzte den Schwerpunkt ihrer praktischen Politik in der 
Neugestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft, so dass die
ser Bereich für eine Bewertung der Reformen von besonderer Bedeutung ist. 
Der thatcheristische Ansatz, der sich mit den Begriffen Wettbewerbssteige
rung, Abbau staatlicher Regulierung und Beschränkung der Rolle der Ge
werkschaften charakterisieren lässt, sollte die Konkurrenzfähigkeit der Wirt
schaft erhöhen und vor allem dazu beitragen, die Produktivitätsdefizite in 
der britischen Industrie abzubauen. Der wirtschaftliche „Kriseneinbruch" 
des Jahres 1980/81 konnte von der neuen Regierung Thatcher als eine Art 
„Reinigungskrise" gerechtfertigt werden. In der Tat folgten darauf auch 
einige Jahre eines im westeuropäischen Vergleich überdurchschnittlichen 
Wirtschaftswachstums. Dieses „britische Wirtschaftswunder" zeigt sich an
hand verschiedener Indikatoren. Das reale Wachstum des Bruttosozialpro
dukts stieg in dem Zeitraum von 1979 bis 1989 auf 2, 1 Prozent. Damit ge
lang zumindest eine Verkleinerung des großen Rückstands, den Großbritan
nien gegenüber vergleichbaren Industrieländern vorher zu verzeichnen hatte. 
Hinsichtlich der Entwicklung seiner Produktivität konnte Großbritannien in 
der Zeitspanne ab 1979 ebenfalls Zuwächse verzeichnen; sie betrugen für 
die Periode von 1979 bis 1988 1,9 Prozent. Auch mit diesem Produktivitäts
zuwachs konnte Großbritannien seinen Rückstand gegenüber anderen Indu
striestaaten in den 80er Jahren zumindest verringern. Im Lichte dieses 
„ Wirtschaftswunders" kam es allerdings bald zu Anzeichen einer überhitzten 
Konjunktur. Mit ihrer Politik der Einkommensteuersenkungen hatte die Re
gierung Thatcher zu einem Anstieg der Inflationsrate beigetragen; gleichzei
tig hatte sich die Handelsbilanz rapide verschlechtert, weil sich der Anstieg 

116 Sturm, Großbritannien, S. 204. 

117 Dazu im einzelnen die Darstellung bei Sturm, Großbritannien, S. 204 ff.; sowie bei 
Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 72 ff. 
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des verfügbaren Einkommens in einer Zunahme der Importe niederschlug, 
die nicht durch entsprechende Exporterfolge ausgeglichen wurden. Mittler
weile weist Großbritannien wieder eine gegenüber den USA, Deutschland 
oder Frankreich zurückbleibende Produktivitätsrate auf. Als eine wesentli
che Ursache wird der weiter bestehende Mangel an geeignet ausgebildeten 
Fachkräften gesehen. Entsprechend macht auch die Regierung Blair den Be
reich Bildung als die Ressource aus, die vorrangig entwickelt werden muss, 
um die Konkurrenzfähigkeit des Landes mittel- und langfristig zu sichern. 118 

Mit der Privatisierungspolitik wurde in erster Linie ein Beitrag zur Kon
solidierung des Haushalts geleistet. Die Privatisierungserlöse betrugen für 
den Zeitraum von 1979 bis 1995, in dem etwa 50 bedeutende Unternehmen 
privatisiert wurden, über 60 Milliarden Pfund. Die Privatisierungsmaßnah
men wurden später selbst von der Labour-Regierung unter Tony Blair nicht 
in Frage gestellt; auch die ursprünglich von der Labour Party angekündigte 
Rücknahme der Privatisierungen im Bereich der natürlichen Monopole wie 
Wasser und Gas wurde nicht durchgefiihrt. 119 

2 .4. 2 In sozialer Hinsicht 

Die von Margaret Thatcher geführten Regierungen haben mit ihrem wirt
schafts- und sozialpolitischen Kurs in Kauf genommen, dass Armut, Ob
dachlosigkeit und die soziale Ungleichheit in Großbritannien zunehmen. 
Empirische Untersuchungen zeigen, dass seit dem Ende der 70er Jahre in 
Großbritannien die Einkommensunterschiede auch im internationalen Ver
gleich stark angestiegen sind. 120 Zwischen 1979 und 1994 ist das Realein
kommen lediglich im untersten Zehntel der Einkommensskala rückläufig, 
nämlich um 6 Prozent. Zugleich war der stärkste Anstieg in diesem Zeit
raum im obersten Zehntel der Skala zu verzeichnen. 121 

Die Thatcher-Regierung erhob allerdings den Anspruch, mit ihren Ein
sparmaßnahmen nicht die wirklich Bedürftigen zu treffen, sondern jene, die 
unberechtigt staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Darin zeigt sich be-

118 Roland Sturm, New Labour-New Britain. Großbritannien nach dem Wahlsieg Tony 
Blairs, in: Kastendiek/RoheNolle (Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, S. 283. 

119 Sturm, Großbritarulien, S. 103. 

120 Es gibt dazu zwei neuere empirische Untersuchungen aus den Jahren 1995 bzw. 
1997, sie werden in ihren wesentlichen Ergebnissen dargestellt bei Eichenhafer, Der 
Thatcherismus und die Sozialpolitik, S. 63 f 

121 Angaben nach Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 41 f. 
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sonders deutlich die Tendenz, persöPJiche Notlagen als individuelle Proble
me zu begreifen und die Auffangfunktion des Staates radikal zu begrenzen. 
In ihren Memoiren hat Margaret Thatcher diesen Ansatz erläutert: 

„[ ... j there are individuai men and women and there are famiiies. And 
no govermnent can do anything except through people, and people must look 
to themselves first. lt's our first duty to look after ourselves first and then to 
look after our neighbour. " 122 

Daraus ergibt sich der Anspruch der Regierung Thatcher, die wohl
fahrtsstaatliche „Abhängigkeitskultur" zu überwinden, in der einzelne Bür
ger gewissermaßen von der Verantwortung für ihr Leben „entwöhnt" wür
den. Der Zwang, den etwa das Programm „ Welfare to work" schuf, näm
lich zu wählen zwischen einer Beschäftigung, einer freiwilligen Weiter
bzw. Ausbildungsmaßnahme oder einer Form gemeinnütziger Arbeit (etwa 
im Umweltschutz); verbunden mit der Drohung, bei Ablehnung aller dieser 
Angebote lediglich eine um 40 Prozent gekürzte staatliche Hilfeleistung zu 
erhalten, hat neue Anreize gesetzt und zu entsprechenden Verhaltensände
rungen geführt. 123 

Die Gesamtbewertung dieser Entwicklung hängt von den zugrundegeleg
ten Maßstäben ab. Vertreter der Conservative Party in Großbritannien ar
gumentieren, es gehe der Mehrheit der Nation besser als je zuvor und ver
weisen dazu auf die sinkende Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit war in 
Großbritannien in der zweiten Hälfte der 70er Jahre kontinuierlich angestie
gen. Sie betrug ab 1976 regelmäßig etwa 5 Prozent. Sie stieg dann aller
dings in der Rezessionsphase Anfang der 80er Jahre von 5 Prozent im Jahre 
1979 auf über 12 Prozent im Jahre 1983. In der zweiten Hälfte der 80er Jah
re kam es dann aber zu einem kontinuierlichen Rückgang auf unter 6 Pro
zent. 124 Von den Vertretern der Labour Party, aber auch der Kirchen, wird 
allerdings darauf hingewiesen, dass die sozial Schwächsten von den Re
formmaßnahmen in besonderem Maße betroffen seien. In diesem Zusam
menhang wird insbesondere auf die gewachsene Zahl von Obdachlosen und 
Langzeitarbeitslosen verwiesen, die dauerhaft eine sozial randständige Posi
tion einnehmen. 125 

122 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, London 1993, S. 626. 

123 Sturm, New Labour- New Britain, S. 281. 

124 Siehe dazu die Übersicht bei Kastendiek/Rohe/Volle (Hrsg.), Länderbericht Großbri-
..._ - -- -- ~ - -- C1 f ... f\ 
Ul.lllllen, i:). O'tV. 

125 Darstellung nach Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 42. 
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2.4.3 Was „bleibt" von den Reformen unter Margaret Thatcher? 

Margaret Thatcher wurde im November 1990 im Amt der Premierministerin 
abgelöst. Ihr folgte John Major, der bis 1997 als Führer einer konservativen 
Regierung dieses Amt wahrnahm. Am 1. Mai 1997 konnte dann „New La
bour" unter Tony Blair bei den Unterhauswahlen einen durch das Mehr
heitswahlsystem begünstigten „Erdrutschsieg" verbuchen und stellt seither 
die Regierung. 126 Im folgenden soll untersucht werden, ob bzw. in welchem 
Maße die Folgeregierungen den unter Margaret Thatcher durchgeführten 
Kurswechsel fortgesetzt haben. 

2.4.3 .1 Die Regierung Major 

Der Ablösung Margaret Thatchers durch John Major war eine Phase massi
ver innerparteilicher Kritik an der Premierministerin vorausgegangen. Kul
minationspunkt war dabei die Auseinandersetzung um die „poU tax", mit der 
statt der nur auf Immobilienbesitz erhobenen „ rates" eine von allen Bürgern 
zu erbringende, einkommensunabhängige Pro-Kopf-Steuer eingeführt wer
den sollte. 127 Allerdings zog auch die von Margaret Thatcher betriebene Eu
ropapolitik innerhalb der Conservative Party zunehmend Kritik auf sich. 128 

Der Eindruck, Thatcher sei zu einem „electoral handicap" geworden, 129 

führte schließlich im November 1990 dazu, dass die konservativen Unter
hausabgeordneten ihr die Gefolgschaft verweigerten. Mit dem neuen Pre
mierminister und Parteivorsitzenden John Major konnte die Partei dann auch 
die Unterhauswahlen im April 1992 gewinnen. Unter Major wurde die Wirt
schaftspolitik der Regierung Thatcher in allen wesentlichen Punkten fortge
setzt. Insbesondere setzte die neue Regierung sich das Ziel, die Privatisie
rungspolitik abzuschließen. Im Bereich der Privatisierung verblieben der 
Regierung Major bei ihrem Amtsantritt allerdings nur noch wenige und vor 
allem politisch wie ökonomisch schwierige Optionen, etwa in den Bereichen 
Kernkraftwerke, Kohle und Bahn. Diese Privatisierungsmöglichkeiten ver-

126 Sturm, New Labour - New Britain, S. 275. 

127 Dazu ausfülulich Roland Sturm, Worum geht es beim Streitpunkt „Poll Tax"?, in: 
Gaebe u.a. (Hrsg.), Großbritannien, S. i35 ff.; sowie Richard Bellamy, The Anti-Poii 
Tax Non-Payment Campaign and Liberal Concepts of Political Obligation, Govem
ment and Opposition 29 (1994) 1, S. 22 ff. 

128 Peele, Goveming the UK, S. 220. 

129 So die Formulierung bei Peele, Governing the UK, S. 220. 
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sprachen auch Picht mehr - wie zuvor unter Thatcher - große Einnahmen
zugewinne. 130 

2.4.3.2 Die Regierung Blair 

Die Labour Party, die in den 80er Jahren noch an ihrem traditionellen wohl
fahrtsstaatlichen Programm festhielt, hat unter dem Stichwort „New La
bour" dann eine (fast) komplette Wende ihrer Politik vollzogen. 131 Bereits 
im Verlauf des Wahlkampfes zu den Unterhauswahlen 1997 hatte die Partei 
argumentiert, sie wolle keine Rückkehr zu ihrer Politik der 70er Jahre; al
lerdings könne es auch nicht hingenommen werden, dass Teile der Gesell
schaft nicht an den wirtschaftlichen Erfolgen teilhaben. Hintergrund des ge
änderten Politikansatzes war ein programmatischer und organisatorischer 
Erneuerungsprozess der Labour Party, 132 der 1983 von dem damaligen Par
teivorsitzenden Neil Kinnock eingeleitet und von seinen Nachfolgern John 
Smith (1992-1994) und Tony Blair (ab 1994) konsequent fortgesetzt wur
de. 133 Er lässt sich auf die Formel der Entwicklung „ von einer sozialisti
schen und gewerkschaftsnahen zu einer eher sozialdemokratischen und ge
werkschaftsferneren Partei" bringen. 134 

Dieser tiefgreifende Parteiwandel ging einher mit einer gewachsenen 
Distanz zu den Gewerkschaften, die nur noch eine heruntergestufte Rolle als 
eine von vielen gesellschaftlichen Interessengruppen spielen sollen, aber 
nicht mehr von hervorgehobener Bedeutung sind. Parteichef Tony Blair hat 
diese neue Haltung seiner Partei gegenüber den Gewerkschaften auf den Be
griff „fairness not favours" gebracht. 135 Damit hat die Labour Party, zuvor 
das Paradebeispiel einer „ trade union based party", einen inneren Wandel 
vollzogen, der mehr ist „als das Ergebnis einer clever konzipierten und me
diengerecht inszenierten Politikstrategie". 136 Allerdings ist festzustellen, dass 
im Rahmen der Entwicklung zu „New Labour" auch eine Professionalisie-

130 Sturm, Großbritannien, S. 103. 

131 Dazu und zum folgenden vor allem Sturm, New Labour - New Britain, S. 275 ff. 

132 Vgl. Peele, Governing the UK, S. 235 ff. 

133 Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, S. 349. 

134 Sturm, Großbritannien, S. 380. 

135 Hübner/Afünch, Das politische System Großbritanniens, S. 74. 

136 Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, S. 349. 
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rung in der medialen Präsenfation der Partei stattgefunden hat; dabei wird 
ein deutlicher Schwerpunkt auf den Bereich symbolischer Politik gelegt. 137 

Zugleich ist diese Bewegung weg von der starken gewerkschaftlichen 
Bindung jedoch insoweit begrenzt, ais aus historischen Gründen und auch 
wegen der zum Teil fortbestehenden finanziellen Abhängigkeit der Labour 
Party von den Gewerkschaften138 der Ablösungsprozess nicht „bedingungs
los" durchgeführt werden konnte. Zumindest in der Tagespolitik gibt es aber 
keine Sonderbehandlung mehr, sondern es gilt der bereits erwähnte 
(allerdings interpretationsfähige) Grundsatz der „Fairness". Als „Gebot der 
Fairness" hat die Labour-Regierung unter anderem eine Entscheidung aus 
dem Jahre 1984 aufgehoben, mit der gewerkschaftliche Tätigkeit im Spiona
gezentrum in Cheltenham generell verboten wurde. Darüber hinaus hat sie 
auch das Erfordernis für Gewerkschaftsmitglieder abgeschafft, in einem 
Drei-Jahres-Turnus immer wieder erneut zu bestätigen, dass von ihren Ein
kommen der Gewerkschaftsbeitrag abgeführt werden darf. 139 Dennoch setzte 
sich die Regierung Blair mit der weitgehenden Ubernahme der unter den 
konservativen Regierungen betriebenen Gewerkschaftspolitik deutlich von 
der Herangehensweise der 1974 unter Harold Wilson in ihr Amt gekomme
nen Labour-Regierung ab, die eine ebenfalls die gewerkschaftlichen Hand
lungsmöglichkeiten beschneidende Gesetzgebung ihrer Vorgängerregierung 
rückgängig gemacht hatte. 

Im Rahmen der Labour-Parteireform wurden außerdem die sozialisti
schen Teile der Parteiprogrammatik gestrichen. 140 Von besonderer symboli
scher Bedeutung war in diesem Zusammenhang die Streichung des Artikels 
4 aus dem Parteistatut, der die Partei zu einer Politik der Verstaatlichungen 
verpflichtete. Statt dessen tritt „New Labour" nun für einen „dritten Weg" 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus ein, der sich stark aus kommunita
ristischem Gedankengut speist und eine „ Gesellschaft der sozialen Einbin
dung" propagiert, 141 die allerdings auf individueller Leistungsbereitschaft 

13 7 Dazu gehört bereits die Begriffsprägung „New Labour", die auf den - eher negativ 
besetzten - Zusatz „party" verzichtet. Labour hat den Begriff Partei auch in allen 
Broschüren getilgt; vgl. dazu Kaiser, Das britische Parteiensystem, S. 63. 

138 Sturm gibt an, dass noch etwa die Hälfte der Parteieinnahmen von den Gewerkschaf
ten kom_me; vgl. Sturm, New Labour - New Britain, S. 278. 

139 Beispiele nach Sturm, New Labour- New Britain, S. 279. 

140 Vgl. zum folgenden die Darstellung bei Sturm, New Labour - New Britain, S. 277 ff.; 
ferner Evans, Thatcher and Thatcherism, S. 116. 

141 Sturm, New Labour - New Britain, S. 277. 
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aufbaut, diese voraussetzt und - so die Idealvorstellung - dazu führen soll, 
dass die britische Gesellschaft insgesamt leistungsfähiger und im internatio
nalen Vergleich wettbewerbsfähiger wird. Daher sollen soziale Leistungen, 
anders als im traditionellen Wohlfa..h~rtsstaat, Picht mehr e-inen bestin1mten 
Lebensstandard garantieren, sondern den einzelnen Bürger (möglicherweise 
erst wieder) dazu befähigen, seinen Beitrag für die Gemeinschaft zu erbrin
gen. 

Ziel von „New Labour" und ein wesentlicher Grund für den Wahlerfolg 
war, dass die Partei sich erfolgreich als „progressive Volkspartei" darstellen 
konnte, die sich doppelt abgrenzt: einerseits - natürlich - von der Conser
vative Party, andererseits aber auch von dem alten Bild einer „Gewerk
schaftspartei". 142 Die skizzierten innerparteilichen Entwicklungen haben da
zu geführt, dass Tony Blair bereits im Wahlkampf deutlich gemacht hat, 
dass eine Labour-Regierung unter seiner Führung den wirtschafts- und steu
erpolitischen Kurs der konservativen Vorgängerregierung fortsetzen würde. 
Das bedeutet vor allem, dass die Prinzipien der Ausgabendisziplin, der Ab
lehnung von Steuererhöhungen und der Orientierung am Ziel eines ausgegli
chenen Haushalts beibehalten werden. Auch die insbesondere unter Marga
ret Thatcher durchgeführten umfassenden Privatisierungsmaßnahmen wur
den damit als Grundlage künftiger Politik anerkannt. 

Anhand der Entwicklung der Labour Party während der konservativen 
Regierungsperiode von 1979 bis 1997 lässt sich insofern der Einfluss That
chers besonders deutlich feststellen. Die unter Thatcher begonnene Politik 
wurde in l!roßen Teilen selbst unter der soäteren Blair-Re2ierunl! nicht nur 

- "-"' .1. ...... ....... 

fortgesetzt, sondern sie hat auch den Wandel von Labour zu „New Labour" 
befördert. 143 In dieser Einwirkung des „ Thatcherismus" wird von den An
hängern Margaret Thatchers ihr „größter Triumph" und ein Indiz für einen 
Paradigmenwechsel in der britischen Politik gesehen. 144 

3. Zwischenergebnis 

Die Regierungen unter Margaret Thatcher konnten, ausgehend von einer 
spezifischen wirtschaftlichen Situation, die institutionell eingeräumten Hand-

142 Kastendiek, Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Interessenvertretung, S. 349. 

143 Hübner!Münch, Das politische System Großbritanniens, S. 47. 

144 Hans-Christoph Schröder, Die Geschichte Englands. Ein Überblick, m: Kasten
diek/RoheNolle (Hrsg.), Länderbericht Großbritannien, S. 60. 
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lungsspielräume des Westminster~ ~„1odells parlan1entarischer Regienmgswei
se nutzen und weitgehende Reformmaßnahmen durchsetzen. Diese Hand
lungsmöglichkeiten gründen sich vor allem auf das Prinzip der Parlaments
souveränität, auf die durch das \1/ ahlsystem begünstigte ~1öglichkeit koaliti
onsungebundenen Regierens, auf die schwach ausgebauten Einfluss- und 
Vetomöglichkeiten der parlamentarischen Minderheit sowie in der letzten 
Zeit auch zunehmend auf die starke Stellung des Premierministers, die sich 
im Zuge der Entwicklung zu einer immer stärker medienvermittelten Politik 
herausgebildet hat. 

Allerdings mussten von Margaret Thatcher und ihren Anhängern dabei 
Hindernisse innerhalb und außerhalb der Konservativen Partei überwunden 
werden. Die allmähliche innerparteiliche Durchsetzung der Reformvorstel
lungen war erst nach einer scharfen Auseinandersetzung innerhalb der Partei 
zwischen den Vertretern des Nachkriegskonsenses und den „Modernisie
rern" gelungen. Die Durchsetzung gegenüber den traditionell starken briti
schen Gewerkschaften wurde durch den - im „ winter of discontent" noch 
einmal verstärkten - Eindruck in der Öffentlichkeit begünstigt, die Gewerk
schaften hätten ihren Einfluss überdehnt. Vor diesem Hintergrund konnte die 
Regierung Thatcher eine die gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten 
massiv beschränkende Politik umsetzen, die in den wesentlichen Punkten 
selbst von der späteren Labour-Regierung fortgeführt wurde. 

Die Regierung Thatcher hat die offene Auseinandersetzung insbesondere 
mit den Gewerkschaften, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Interes
sengruppen gesucht. Der Vorwurf, ein solcher „ Generalangriff" gegen meh
rere relevante Gruppen schade den eigenen Zielen, 145 ist allerdings kaum 
haltbar. Tatsächlich dürfte gerade ein solch breiter Reformansatz, der mit 
negativen Konsequenzen für alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen ver
bunden ist, tragfähig sein, weil er negative Konsequenzen für alle bedeutet 
und eine Gegenpropaganda einzelner betroffener Gruppen erschwert. 

Die Reformmaßnahmen setzten in den zentralen Feldern der Wirtschafts
politik, der Gesundheits- und Sozialpolitik sowie der Verwaltungspolitik 
darauf, die Rolle des Staates zu begrenzen und Potenziale der Eigenverant
wortung zu aktivieren. Mit der umfassenden Privatisierungspolitik wurde die 
britische Wirtschaft zu einem fast vollständig marktwirtschaftlich organisier
ten System umgebaut. In der Gesundheits- und Sozialpolitik gewannen die 
Fragen der Finanzierbarkeit und der „Bedürftigkeit" an Bedeutung. uie öf-

145 So Kastendiek, Vom Nachkriegskonsens zum Thatcherismus, S. 101. 
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fentliche Veryi:/altu.ng \vurde in il1ren iAi.ufgaben und ihrem Personal auf einen 
„Kernbereich" reduziert und zugleich intern umstrukturiert. 

Die unter Margaret Thatcher initiierten Reformen wurden von den Nach
folgeregierungen in großen Teilen übernommen. Es hat sich gezeigt, dass 
hinter den einmal erreichten Stand politischer Reformen nur zum Teil zu
rückgegangen werden kann. Dieser Sachverhalt lässt sich vor allem am Bei
spiel des Privatisierungsprogramms verdeutlichen. Spätere Regierungen 
konnten es sich angesichts der Entschädigungszahlungen, die mit einer er
neuten Verstaatlichung verbunden wären, nicht leisten, die in diesem Be
reich geschaffenen Fakten rückgängig zu machen. Darüber hinaus dürfte 
aber die von Margaret Thatcher eingeleitete Abkehr vom Nachkriegskonsens 
in der britischen Politik und die Tatsache, dass auch „New Labour" diesen 
Politikwandel in seinen wesentlichen Punkten übernommen hat, für einen 
Paradigmenwechsel in der britischen Politik sprechen. 

II. Die politisch-gesellschaftlichen Reformen in Neuseeland seit 1984 

1. Gegenstand 

„There has been a quiet revolution in New Zealand since 1984. "146 
- Diese 

Einschätzung der politisch-gesellschaftlichen Reformen in Neuseeland grün
det sich auf die Tatsache, dass im Rahmen der bestehenden politischen Insti
tutionen und ohne Anwendung von Gewalt147 Reformmaßnahmen in ver
schiedenen Politikfeldern durchgeführt wurden, die in der Sache „revolutio
nären" Charakter haben. In eine ähnliche Richtung geht die Aussage, dass in 
Neuseeland „one of the most remarkable economic liberalisations of modern 
times" zu beobachten sei. 148 

146 Colin James, New Territory. The transformation of New Zealand 1984-92, Welling
ton 1992, S. 276. 

14 7 Gewaltsamkeit ist zwar kein konstitutives Merkmal des Revolutionsbegriffs, die 
Anwendung von Gewalt ist - neben dem Merkmal der „Plötzlichkeit" - aber kenn
zeichnend für die beiden hervorstechendsten Beispiele einer Revolution, nämlich die 
Französische Revolution von 1789 und die Novemberrevolution von 1917. Daher 
schwingt das Element der Gewalt im Revolutionsbegriff mit; siehe dazu !ring Fet
scher, Art. „Revolution", in: Dieter Nohlen/Rainer-Olaf Schultze (Hrsg.), Politikwis
senschaft. Theorien- Methoden-Begriffe, 3. Aufl. MüncheniZürich i 989, S. 870. 

148 DonaldT. Brash, New Zealand's Remarkable Reforms, London 1996, S. 15. 
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Die Tiefe der Reforn1maßna...limen hängt eng mit dem politischen S)1stem 
des Landes zusammen. Neuseeland149 lässt sich als "Westminster-style par
liamentary democracy" charakterisieren; 150 das offizielle Staatsoberhaupt ist 
die englische Kö11igin, die durch den Governor-General repräsentiert \vird. 
Neuseeland kennt keine geschriebene Verfassung, materiell wird sie 
"ersetzt" durch eine Reihe unterschiedlicher Rechtsquellen. 151 In Neuseeland 
existiert kein Verfassungsgericht, das politische Entscheidungen kontrollie
ren kann. 152 Der Staatsaufbau ist durch eine ausgeprägte Zentralisierung von 
Politik und Verwaltung gekennzeichnet; es gibt lediglich zwei Politik- und 
Verwaltungsebenen, die mit den Begriffen "Central Government" bzw. 
„Local Government" bezeichnet werden, wobei die lokale Ebene nur mit 
geringen Kompetenzen ausgestattet ist. Auch das Schwergewicht der Staats
ausgaben liegt mit 97 Prozent auf der nationalen Ebene. 153 

Neuseeland hat ein Einkammersystem, die Abgeordneten des House of 
Representatives werden für drei Jahre gewählt. Bis 1993 fanden Parla
mentswahlen in Neuseeland auf der Grundlage des relativen Mehrheitswahl
rechts britischer Prägung statt, d.h. gewählt war der Kandidat, der in einem 
Wahlkreis die relativ meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Mit dem 
Referendum vom 6. November 1993 wurde dann ein dem deutschen Bundes
tagswahlrecht vergleichbares Verhältniswahlsystem eingeführt. 154 Dieser Wahl
systemwechsel wurde vorbereitet von einer „Royal Commission on Electoral 
Reform", die ihren Bericht 1986 unter dem Titel „ Towards a Better Demo
cracy" vorgelegt hat. 155 Die Kommission sprach sich darin nicht nur mit 

149 Vgl. Andreas Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für 
Deutschland?, Tübingen 1997, S. 8 ff. 

150 Graham C. Scott, Government Reform in New Zealand, Washington 1996, S. 8. 

151 Vgl. Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 9. 

152 Andrew S. Butler, Bürger und Staat: Landesbericht Neuseeland, in: Klaus Lüder 
(Hrsg.), Öffentliche Verwaltung der Zukunft, Berlin 1998, S. 92. 

153 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 8. 

154 Abweichend vom deutschen Bundestagswahlrecht kann die auch in Neuseeland gel
tende 5-Prozent-Klausel allerdings bereits durch den Gewinn eines Direktmandats 
umgangen werden; eine Partei erhält dann die Zahl an Mandaten, die ihrem vollen 
Stimmgewicht entspricht; vgl. Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands -
ein Vorbild für Deutschland?, S. 10. 

155 Siehe Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 125 f. 
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Nachdruck für einen Wa.lllsystem\vechsel aus, sondern befiJrwortete zugleich 
die Durchführung einer Volksabstimmung zu dieser Frage. 156 

Die Forderung nach einem Wechsel des Wahlsystems resultierte aus der 
Kritik an dem bestehenden Wahlsystem, dem vor allem mangelnde Gerech
tigkeit vorgeworfen wurde, da es bei der Umsetzung der Stimmen- in Man
datsanteile zu Verzerrungen führe und maßgebliche Parteien daher im Re
präsentantenhaus nicht angemessen vertreten seien. 157 Ein Verhältniswahlsy
stem sichere dagegen, so der Kommissionsbericht, ,jairness between politi
cal parties" .158 Politisch durchsetzbar war der Übergang zu einem Verhält
niswahlsystem allerdings nur durch zwei Referenden in den Jahren 1992 und 
1993. Der gesellschaftliche Druck, der zu dem Wahlsystemwechsel geführt 
hat, ist daher auch als Ausdruck der Unzufriedenheit mit den beiden durch 
das alte Wahlsystem begünstigten großen Parteien interpretiert worden. 159 

Beide Parteien hatten sich gegen die Abkehr von dem bisherigen Mehrheits
wahlsystem ausgesprochen und „eine aufwendige Gegenkampagne ge
führt" .160 Diese ablehnende Haltung der National und der Labour Party ist 
nicht überraschend; McLeay hat dazu angemerkt, es sei „rare for parties in 
power to alter voting systems". 161 Die Abkehr von dem früher praktizierten 
Mehrheitswahlrecht und der Übergang zu einem Verhältniswahlrecht steht 
zugleich für einen Wandel in den dominierenden Vorstellungen von politi
scher Repräsentation. Das neue Wahlrecht verengt allerdings den Hand
lungsspielraum der Regierung und verschafft den früher durch das Mehr-

156 Vgl. Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 154. 

157 Dieser Effekt läßt sich am Beispiel der Repräsentantenhauswahl 1990 zeigen. Bei 
dieser Wahl entfielen auf die Alliance-Partei zwar 18,2 Prozent der Stimmen, sie er
hielt aber lediglich zwei Parlamentssitze~ während umgekehrt die Labour-Partei bei 
einem weniger als doppelt so großen Stimmenanteil von 35,1 Prozent auf 29 Manda
te kam. 

158 Zit. nachNohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 125 (Hervorhebung im Original). 

159 James, New Territory. The transformation ofNew Zealand 1984-92, S. 107. 

160 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 154. 

161 Elizabeth McLeay, The Cabinet and Political Power in New Zealand, Auckland u.a. 
1995, s. 37. 
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heitswahlrecht benachteiligten kleineren Parteien jetzt einen überproportio
nal großen Einfluß auf die Regierungspolitik. 162 

In Neuseeland gibt es zwei dominierende Parteien, die 1916 gegründete 
Labour Party und die - mit der CDU/CSU in Deutschland vergleichbare -
1936 gegründete National Party. Das (frühere) relative Mehrheitswahlsy
stem hat dazu geführt, dass in Neuseeland nach dem Zweiten Weltkrieg stets 
eine dieser beiden Parteien mit einer absoluten Mehrheit der Parlamentssitze 
ausgestattet war und die Regierung stellen konnte, ohne auf einen Koaliti
onspartner angewiesen zu sein. Mit dem Wahlsystemwechsel von 1993 
wechselte dann auch die Art der parlamentarischen Mandatsverteilung; so
wohl die Zahl der im Repräsentantenhaus vertretenen Parteien als auch die 
Verteilung der Mandatsanteile zwischen diesen Parteien hat sich geändert. 
Bei den ersten nach dem neuen Wahlrecht durchgeführten Parlamentswahlen 
am 12. Oktober 1996 erhöhte sich die Zahl der im Parlament vertretenen 
Parteien auf insgesamt sechs: neben National (44 Sitze) und Labour (37) 
noch New Zealand First (17), die Alliance Party (13), die Association of 
Consumers and Taxpayers (8) sowie die United Party (1). 163 

Zwar entfielen die höchsten Stimmen- und Mandatsanteile weiterhin auf 
die beiden großen Parteien, allerdings konnte die National-Partei nur durch 
eine Koalition mit New Zealand First eine Mandatsmehrheit im Parlament 
erreichen. Damit ergab sich erstmals die Notwendigkeit, eine Koalitionsver
einbarung abzuschließen. Die Vereinbarung der beiden Parteien vom 10. Dezem
ber 1996164 enthält auch ein genau geregeltes Verfahren des „management of 
coalition". Unter anderem wurde ein „joint committee" eingerichtet, das die 
Abstimmung der Politik zwischen den Koalitionspartnern gewährleisten soll. 

Eine institutionelle Besonderheit Neuseelands sind die mit drei Jahren 
relativ kurzen Wahlperioden, die tendenziell zu einer höheren Geschwindig
keit von Regierungsmaßnahmen führen dürften. Solche Wahlzyklen geben 
gewissermaßen den Rhythmus der Politik vor, denn positive Effekte von 

162 Das gilt zumindest, soweit den kleineren Parteien die Funktion des ,,Züngleins an der 
Waage" zukommt; was bei der ersten nach dem neuen Wahlrecht durchgeführten Re
präsentantenhauswahl der Fall war. 

163 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 11. 

164 Sie ist im Internet abrufbar unter http://www.executive.govt.nz/ coalition/coalit.htm. 
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Regier11ngsmaJ3nahmen sollten möglichst '\1or der nächsten W a...'11 eintreten, 
um die Wiederwahlchancen der Regierungspartei( en) zu erhöhen. 165 

2. Auslöser, Felder und Durchsetzung der Reformen 

2 .1 Auslöser der Reformen 

Der Beginn der Reformen in Neuseeland lässt sich mit dem Jahr 1984 und 
dem Regierungswechsel von der alten National- zu einer Labour-Regierung 
markieren; und dieser Beginn ist vor dem Hintergrund eines Bündels an ins
besondere ökonomischen Problemlagen zu sehen. Die Vorgeschichte der 
neuseeländischen Reformen stellt sich als Weg in eine „tiefgreifende Struk
turkrise" dar. 166 Die Ausmaße dieser Strukturkrise werden deutlich, wenn 
man zunächst einen größeren zeitlichen Bogen schlägt. Im Jahre 1950 war 
~~euseeland, gemessen an dem Pro=Kopf .... EirJcon1i111en seiner Einwohner, das 
drittreichste Land der Welt, bis zum Jahre 1984 war es dagegen auf Platz 23 
gefallen. Die offizielle Arbeitslosenquote lag 1984 bei 4,9 Prozent, wobei 
hier insbesondere die Rasanz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit bemerkens
wert ist: während sie 1968 noch bei 0,8 Prozent lag, überschritt sie erst 
1978 die Grenze von einem Prozent und stieg dann innerhalb von nur sechs 
Jahren auf einen Wert nahe der Fünf-Prozent-Schwelle. Hinzu kommt, dass 
die tatsächliche Arbeitslosigkeit deutlich höher war, denn bis zur Regie
rungsübernahme durch Labour im Jahre 1984 wurden öffentliche Unterneh
men und die öffentliche Verwaltung als Instrumente der Beschäftigungspoli
tik genutzt. So waren 1984 über 22 Prozent aller Erwerbstätigen im öffentli
chen Dienst einschließlich der staatlichen Unternehmen beschäftigt. Die In
flationsrate war 1982 bereits auf 15,8 Prozent gestiegen. Dass sie 1984 nicht 
höher als 3,5 Prozent lag, erklärt sich aus einem durch den National
Premierminister Muldoon im Juni 1982 verhängten allgemeinen Lohn- und 
Preisstopp. Das Leistungsbilanzdefizit betrug in Neuseeland 1984 5,5 Pro
zent des Bruttosozialprodukts, das entsprach dem höchsten Wert aller 
OECD-Staaten. Der Nettoschuldenstand war seit dem Beginn der 70er Jahre 
von 6,8 Prozent des Bruttosozialprodukts auf 31,6 Prozent im Jahre 1984 
gestiegen. Die staatliche Nettokreditaufnahme wuchs in diesem Zeitraum 

165 Michael Trebilcock, Can Government Be Reinvented?, in: Jonathan Boston (Hrsg.), 
The State Under Contract, Wellington 1995, S. 27. 

166 So Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands ~ ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 15. 
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von 1,6 Prozent auf 8,8 Prozent des Brnttosozialprodukts. Die Staatsquote 
hatte 1984 die Marke von 41 Prozent erreicht. 167 

Begründet war diese ökonomische Situation vor allem durch 
(Fehl-)Entwicklungen innerhalb Neuseelands, die allerdings verstärkt bzw. 
zum Teil auch ausgelöst wurden durch „exogene[r] Schocks" .168 Hier ist an 
erster Stelle der Beitritt Großbritanniens zur EWG im Jahre 1973 zu nennen. 
Dadurch verlor Neuseeland „den exklusiven Zutritt zum britischen Markt" .169 

Damit waren erhebliche Probleme für Neuseeland verbunden, das sich aus 
seiner „extremen und vor allem einseitigen (außen)wirtschaftlichen Abhän
gigkeit von Großbritannien [ ... ] lösen" mußte. 170 Anschaulich ist das „alte" 
Neuseeland als „Farm Großbritanniens" bezeichnet worden, deren Haupt
agrarprodukte Fleisch, Wolle und Molkereierzeugnisse zu über 90 Prozent 
auf dem britischen Markt abgesetzt wurden. rn Bedeutung hatten in diesem 
Zusammenhang auch die beiden Ölkrisen 1973 und 1979. 172 

Im Juli 1984 kam es im unmittelbaren Umfeld der Parlamentswahlen 
dann zu einer schweren Zahlungsbilanzkrise. Der Eindruck, die neuseelän
dische Währung sei auf den Märkten überbewertet, führte zu massiven Spe
kulationen gegen den Neuseeland-Dollar. 173 Der Versuch der Notenbank, 
den Wechselkurs zu verteidigen, resultierte schließlich in dem Verlust fast 
aller Währungsreserven und einer Situation, in der „das Scheitern und die 
gewaltigen volkswirtschaftlichen Kosten des langjährigen wirtschaftspoliti
schen Interventionismus" offensichtlich wurden. 174 

167 Vgl. Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 13 ff 

168 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 15. 

169 Walter Kiwit, Reform des öffentlichen Sektors in Neuseeland, Verwaltung und Ma
nagement 3 (1997), S. 282. 

170 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 20. 

171 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 15. 

172 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 20. 

173 Scott, Govemment Reform in New Zealand, S. 6. 

174 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 16. 
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Die ausgeprägte Intervention und Kontrolle der Wirtschaft durch die 
Politik hat in Neuseeland eine lange Tradition. Butler weist darauf hin, dass 
sich diese aktive Staatstätigkeit auf ein historisch gewachsenes, breites ge-
sellschaftliches Einverständ11is stiJtzen kor»"t}te; er spricht inso\veit von einer 
„Identifizierung der Bürger mit dem Staat" .175 Die Forderung nach einer Li
beralisierung und einem Rückzug des Staates entstand dann erst vor dem 
Hintergrund der sich verschärfenden ökonomischen Krise. Dass diese For
derung entstand und - zumal mit einer neuen Regierung - zu der Entwicklung 
von Reformmaßnahmen führte, ist nicht überraschend. Erklärungsbedürftig 
ist allerdings, wie weit diese Reformen gingen und dass sie vor allem poli
tisch durchsetzbar waren. Die neuseeländischen Reformen bestehen eben 
nicht allein aus solchen Maßnahmen, mit denen ein Rückstand aufgeholt und 
Defizite ausgeglichen wurden, sondern auch aus solchen Maßnahmen, mit 
denen Neuseeland gewissermaßen eine Vorreiterfunktion hat: „reforms have 
taken directions not previously adressed by other countries". 176 

2.2 Reformfelder 

Generell formuliert, handelt es sich bei dem neuseeländischen Reformpro
zess um eine „fundamentale Neudefinition der Rolle des Staates in einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung". 177 Es geht also um die Frage danach, was 
„der Staat" heute ist, was er überhaupt leisten kann und was er leisten 
soll. 178 In Neuseeland ist diese Frage mit einer Bescheidung des Staates be
antwortet worden. Seit 1984 gibt es eine Bewegung hin zu einem Zurück
führen des öffentlichen Sektors, verbunden mit einem stärkeren Vertrauen in 
Marktmechanismen. 179 Die konkreten Reformmaßnahmen wurden dabei von 
verschiedenen theoretischen Konzepten beeinflusst; 180 Duncan und Bollard 

175 Butler, Bürger und Staat: Landesbericht Neuseeland, S. 93. 

176 Scott, Govemment Reform in New Zealand, S. 5. 

177 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 24. 

178 Dazu etwa die Beiträge in Detlef Merten (Hrsg.), Der Staat am Ende des 20. Jahr
hunderts, Speyer 1998. 

179 Jonathan Boston u.a., Public Management. The New Zealand Model, Oxford u.a. 
1996, S. 16. 

180 Jan Duncan!Alan Bollard, Corporatization & Privatization. Lessons from New 
Zealand, Melbourne/Oxford/New York 1992, S. 14-17. 
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haben angemerkt, dass „Ne\'.ll Zealand policy=makers' minds" da\'On in un= 
gewöhnlich starkem Maße geprägt waren. 181 

Die Reformen wurden durch eine umfassende Reformgesetzgebung ver
ankert. In der ersten Reformphase (1984-1990) geschah dies unter einer La
bour-Regierung, in einer zweiten Reformphase (1990-1996) unter einer von 
der National-Partei gestellten Regierung. Die wesentlichen Reformschritte 
waren der State-Owned Enterprises Act (1986), der State Seetor Act (1988), 
der Public Finance Act (1989), der Reserve Bank of New Zealand Act 
(1989) sowie der Fiscal Responsibility Act (1994). Die Reformen werden im 
folgenden anhand dieser wesentlichen Reformgesetze dargestellt und bewer
tet. 

2.2.1 Der State-Owned Enterprises Act (1986) 

Mit dem State-Owned Enterprises Act wurden zum 1. April 1987 die wirt
schaftlich bedeutendsten „State-trading activities" aus den jeweiligen 
Fachministerien ausgegliedert und neun „State-owned enterprises" (SOE) 
gegründet. 182 Kennzeichnend für dieses Modell einer formalen Privatisierung 
ist, dass die öffentliche Hand als alleiniger Eigentümer und als alleiniger 
Kontrolleur der SOE auftritt. Diese beiden Funktionen werden in Neusee
land von unterschiedlichen „Shareholding Ministers" wahrgenommen. Für 
die Wahrnehmung der Eigentümerinteressen ist der Finanzminister zustän
dig. Die Kontrolle darüber, ob das den SOE aufgegebene Ziel erreicht wird, 
nämlich „to operate as a successful business", 183 oblag zunächst dem Mini
ster f or State-Owned Enterprises, seit 1996 wird sie vom Minister for State 
Services wahrgenommen. 184 Das Gesetz legt für die SOE einen umfassenden 
Erfolgsbegriff fest, der drei Elemente enthält: die Unternehmen sollen „[a]s 
profitable and efficient as comparable businesses that are not owned by the 
Crown" agieren; sie sollen sich als „good employer" erweisen; schließlich 
werden sie auch auf „a sense of social responsibility by having regard to the 

181 Duncan/Bollard, Corporatization & Privatization. Lessons from New Zealand, S. 17. 

182 Duncan!Bollard, Corporatization & Privatization. Lessons from New Zealand, S. 14. 
Die SOE sind aufgelistet bei Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands -
ein Vorbild für Deutschland?, S. 29. 

183 So festgelegt in Part I, Nr. 4 des State-Owned Enterprises Act. 

184 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 30. 
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interests of the corr1.'11Unity" verpflichtet. 185 Der konkreten Zieldefinition für 
die SOE dient ein jährliches „Statement of corporate intent", in dem darge
legt wird, welche unternehmerischen Strategien eingesetzt werden sollen. Es 
ist möglich, dass die Regierung ein SOE ersucht, auch „non-c01mnercial 
activities" zu erbringen, die aus Gemeinwohlüberlegungen für erforderlich 
gehalten werden. An dieser Stelle ist dann allerdings grundsätzlich eine 
staatliche Finanzierung vorgesehen. 186 

Die SOE konnten alle die Verlustzone dauerhaft verlassen und haben im 
Zuge dieser Entwicklung auch den Kunden durch reale Preissenkungen bzw. 
deutliche Steigerungen der Qualität ihrer Leistungen Vorteile gebracht. 187 

Voraussetzung dieser Entwicklung war allerdings in erster Linie ein drasti
scher Personalabbau. Die sechs personalstärksten SOE waren zunächst die 
Coal Corporation of New Zealand Ltd, Electricity Corporation of New 
Zealand Ltd, New Zealand Forestry Corporation Ltd, New Zealand Post 
Ltd, Telecom Corporation of New Zealand Ltd und New Zealand Railways 
Corporation mit im Jahre 1987 zusammen 66.070 Beschäftigten. Diese Zahl 
ist bis Ende 1994 auf 24.269 gesunken. Weitere Maßnahmen, die zu dem 
Produktivitätsfortschritt der SOE geführt haben, waren eine Umstellung der 
Investitionsstrategie auf ausschließlich betriebswirtschaftliche Kriterien so
wie eine Überprüfung und Optimierung der Betriebsabläufe. 

Aus ökonomischer Sicht ist kritisiert worden, dass es sich bei dem SOE
Modell gegenüber einer echten Privatisierung lediglich um eine „Second
best-Lösung" handele. Die Nachteile der nur formalen Privatisierung wer
den vor allem in der „ Unmöglichkeit disziplinierender ·übern:1 hmedrohun
gen", in einem „faktisch fehlenden Konkursrisiko'' und in den fehlenden 
„Einflussnahme- und Sanktionsmöglichkeiten für die eigentlichen Eigentü
mer der SOE: die neuseeländischen Steuerzahler" gesehen. Selbst bei der 
Kreditaufnahme hätten die SO E noch Vorteile, weil Kreditgeber „ von einer 
impliziten Regierungsbürgschaft" für den Fall ausgingen, dass ein SOE in 
ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten gerate. Kritisch angemerkt wird 

185 Part I, Nr. 4 a)-c). Ein „good employer" ist nach dem Gesetz dadurch gekennzeich
net, dass er sich in seiner Personalpolitik durch „fair and proper treatment of em
ployees in all aspects of their employment" auszeichnet. 

186 In Part I, Nr. 7 heißt es: „ Where the Crown wishes a State enterprise to provide 
goods or services to any persons, the Crown and the State enterprise shall enter into 
an agreement under which the State enterprise will provide the goods or services in 
retum for the payment by the Crown ofthe whole or part ofthe price thereof." 

187 Vgl. Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 35 ff. 
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weiter, dass es zunehmend Versuche dei politischen Einflussnahme auf die 
SOE gibt. 188 

2.2.2 Der State Seetor Act (1988) und der Public Finance Act (1989): 
Die Reform der öffentlichen Verwaltung 

Auf der Grundlage des State Seetor Act (1988) und des Public Finance Act 
(1989) ist es zu einer grundlegenden Reform der neuseeländischen Verwal
tungsorganisation, des öffentlichen Dienstrechts und des Haushaltsrechts ge
kommen. Mit dem State Seetor Act von 1988 wurde zunächst das Dienst
recht für Beamte der höheren und höchsten Lautbahn geändert. Die Ände
rungen betreffen ihre Ernennung, die Dauer der Beschäftigung, ihre Entloh
nung sowie die Leistungsbeurteilung und deren Konsequenzen. Nach den 
Neuregelungen werden nur noch auf fünf Jahre befristete, allerdings verlän
gerbare Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Bezahlung ist nun individuell 
auszuhandeln, außerdem werden konkrete Leistungsziele vertraglich fixiert. 
Die Zielerreichung der Behörden wird jährlich durch eine weisungsunab
hängige „State Services Commission" bewertet; als Reaktion auf diese Lei
stungsbewertung sind sowohl positive als auch negative Sanktionen vorgese
hen. 1s9 

Hinsichtlich der Personalrekrutierung sollen die möglichst qualifizierte
sten Bewerber auch und gerade außerhalb des öffentlichen Sektors gewon
nen werden. Dazu werden vakante Stellen grundsätzlich öffentlich ausge
schrieben, die Vorausw~hJ obliegt auch hier der State Services Conunission, 
die eine Berufungsliste erstellt. Die Ernennung der Behördenleiter wird al
lerdings weiterhin von der Regierung vorgenommen, der damit die Mög
lichkeit politischer Einflussnahme auf Personalentscheidungen bleibt. 190 Vor 
allem kommt aber der Besetzung der State Services Commission als einer 
Schlüsselkommission große Bedeutung zu. Da der Kommissionsvorsitzende 

188 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 36-38. 

189 Vgl. Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutsch
land?, S. 52 ff. 

190 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 54. 
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von der Regierung berufen wird, besteht die Gefahr einer politischen Steue
rung der als parteipolitisch unabhängig konzipierten Kommission. 191 

Im Zuge der Verwaltungsreform wird den Behördenleitern eine größere 
Verantwortung für die Erreichung vorgegebener Ziele eingeräumt. Eine sol
che Steuerung der Verwaltung über Zielvereinbarungen impliziert, dass den 
Behördenleitern zugleich Spielräume belassen werden, innerhalb derer sie 
agieren und eigene Entscheidungen treffen können. Damit bedurfte es auch 
einer Neuregelung der Kompetenzverteilung zwischen zuständigem Fach
minister einerseits und Behördenleiter andererseits. Wenn dem jeweiligen 
Behördenleiter größere Entscheidungsspielräume belassen werden, kann um
gekehrt dem Minister nicht mehr die volle Verantwortung für die in seinem 
fachlichen Zuständigkeitsbereich getroffenen Entscheidungen zugeteilt wer
den. 192 

Den Behördenleitern wurde mit der Reform in verschiedener Hinsicht 
ein deutlich erweiterter Fntscheidungsspielraum eingeräumt. Zunächst kön
nen sie jetzt selbst bestimmen, wie sie das ihrer Behörde zugewiesene Bud
get verwenden. Damit obliegt ihnen auch die Entscheidung darüber, wie sie 
die finanziellen Ressourcen zwischen Sachmitteln einerseits und Personal
mitteln andererseits aufteilen. Außerdem können die Behördenleiter selb
ständig Arbeitsverträge aushandeln und abschließen. Sie haben schließlich 
auch die Entscheidungskompetenz, ob sie eine Aufgabe durch ihre Behörde 
selbst erfüllen oder ob es günstiger ist, einen externen Auftrag zu vergeben 
(„Contracting-out"). 193 

uurch den Pubiic Finance Act aus dem Jahre 1989 soH eine größere 
Transparenz und Effizienz der Mittelvergabe und der Mittelverwendung in 
der öffentlichen Verwaltung erreicht werden. 194 Dazu wurde ein kaufmänni
sches Rechnungswesen eingeführt, das bis 1991 in allen Departments umge-

191 In der Entscheidung über die Besetzung liegt natürlich das generelle Problem einer 
Kontrolle durch urtabhängige Kommissionen. 

192 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 54f 

193 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 54 f. 

194 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 56. 
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setzt sein musste. 195 Darüber hinaus wurden die Berichtspflichten der Ver~ 
waltung gegenüber Öffentlichkeit, Regierung und Parlament ausgebaut. 196 

Die Reform der neuseeländischen öffentlichen Verwaltung wird über
wiegend positiv bewertet. 197 Es sei gelungen, „Anreize für effizientes Wirt
schaften" zu setzen und die Leistungen der Verwaltung stärker an den 
„Bedürfnissen der Nachfrager" auszurichten. 198 Außerdem seien Phänomene 
wie das „Dezemberfieber" oder die Neigung, die ursprünglichen Budgetan
sätze zu überschreiten, zumindest zurückgegangen. Allerdings wird auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, die Veränderungen über einen längeren Zeit
raum und systematisch zu untersuchen, um über die Darstellung positiver 
Einzelbeispiele hinauszukommen. 199 Schwachstellen der Reform werden 
darin gesehen, dass zum Teil mit sehr knapp bemessenen Fristen für die 
Einführung der Reformmaßnahmen gearbeitet wurde, so dass es in einigen 
Behörden zu Umstellungsschwierigkeiten und auch zu „Qualitätsproblemen" 
kam.200 

2.2.3 Der Reserve Bank of New Zealand Act (1989) 

Mit dem Reserve Bank of New Zealand Act wurde die bereits seit 1984 fak
tisch geltende Weisungsunabhängigkeit der Notenbank gegenüber der Regie
rung auch juristisch verankert. 201 Die neuseeländische Notenbank ist allein 
dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet. Im Gegensatz zu den Rege
lungen für die Deutsche Bundesbank wird dieses Ziel in Neuseeland aller-

195 Christine Ahlgrimm, Neugestaltung des öffentlichen Haushaltswesens auf der 
Grundlage des Ressourcenverbrauchskonzepts, Baden-Baden 1999, S. 44 f. 

196 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 56. 

197 Siehe etwa Wolfgang Föttinger/Paul Bernd Spahn, Neuseelands Reform der öffentli
chen Verwaltung, Wirtschaftsdienst 78 (1998); Kiwi!, Reform des öffentlichen Sek
tors in Neuseeland; Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vor
bild für Deutschland?, S. 61 ff. 

198 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 61; Boston u.a., Public Management, S. 359. 

199 Boston u.a., Public Management, S. 359. 

200 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 62. 

201 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 151. 
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dings durch zeitlich befristete „Polic)' targets agreements" spezifiziert. In 
diesen Kontrakten zwischen dem Chef der Notenbank und der Regierung 
wird jeweils ein Inflationsziel vereinbart. Bis zu den Repräsentantenhaus-
\valden 1996 galt Preisniveaustabilität bei einer Inflationsrate zwischen null 
und zwei Prozent als erreicht. Die Koalition aus National und New Zealand 
First hat diesen Rahmen dann auf null bis drei Prozent erweitert. Falls die 
jeweilige Zielvorgabe auf Dauer verfehlt wird, kann die Regierung im 
äußersten Fall den Notenbankchef entlassen. Nach der Rücknahme des im 
Jahre 1982 eingeführten allgemeinen Lohn- und Preisstopps stieg die Inflati
onsrate zunächst rasch an. Im Jahre 1987 hatte sie einen Höchststand von 
18,2 Prozent erreicht. Bis zum Jahre 1992 sank sie dann allerdings auf einen 
historischen Tiefststand von 0,8 Prozent; im Jahre 1996 betrug sie 2, 1 Pro
zent.202 

2.2.4 Der Fiscal Responsibility Act (1994) 

Der Fiscal Responsibility Act verfolgt das Ziel, zu einer grundsätzlichen 
Begrenzung der Staatsverschuldung zu kommen. Um dieses Ziel zu errei
chen, wird die neuseeländische Regierung dazu verpflichtet, eine verantwor
tungsbewusste Fiskalpolitik zu betreiben. 203 Diese allgemeine Vorgabe wird 
in dem Gesetz anhand von fünf Handlungsrichtlinien konkretisiert. Die Re
gierung muss erstens einen jährlichen Budgetüberschuss ausweisen. Diese 
Verpflichtung gilt solange, bis die Staatsverschuldung auf „prudent levels" 
gesunken ist. Sie muss zweitens, nachdem diese „prudent levels" erreicht 
sind, deren langfristige Einhaltung durch die Vermeidung von Haushaltsde
fiziten sichern. Drittens ist die Regierung verpflichtet, die Spanne „zwischen 
dem zu Marktpreisen bewerteten staatlichen Sach- und Geldvermögen und 
den öffentlichen Verbindlichkeiten inklusive aller Pensionszusagen" auf ei
nem Niveau zu halten, das ihr im Bedarfsfall eine kurzfristig stark erhöhte 
Kreditaufnahme „ohne Einschränkung ihrer finanzpolitischen Handlungsfä
higkeit oder der fiskalischen Handlungsmöglichkeiten künftiger Regierun
gen" erlaubt. 204 Die vierte Verpflichtung bezieht sich auf ein aktives finanz
politisches Risikomanagement, d.h. die Regierung muss künftige finanzielle 

202 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 18. 

203 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 77. 

204 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 78. 
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Belastungen möglichst antizipieren und entsprechende :rv1aßnal1~'1len treffen. 
Schließlich muss die Regierung fünftens rasche Änderungen ihrer Steuerpo
litik vermeiden. 

Zur Absicherung dieser Maßnahmen muss die Regierung verschiedenen 
Informationspflichten nachkommen; das ausgebaute System der Berichts
pflichten lässt sich als „extensive" charakterisieren. 205 Wichtig ist dabei vor 
allem die detaillierte Offenlegung der finanzpolitischen Absichten und Ziele, 
die zweimal im Jahr verlangt wird. 206 Bemerkenswert ist, dass in Neuseeland 
„die Rechenschaftspflicht gegenüber den Wählern und Steuerzahlern der 
zentrale Ankerpunkt" zur Sicherung der staatlichen Finanzdisziplin ist. Da
bei wird die Bürgerschaft auch über die formalen Berichtspflichten hinaus 
etwa durch Befragungen kontinuierlich in den Prozess der öffentlichen Lei
stungserstellung einbezogen. 207 Die mit dem Public Finance Act (1989) ein
geführten Änderungen des Rechnungswesens wurden schließlich durch den 
Fiscal Responsibility Act auch auf die Regierung selbst ausgedehnt. 

Die mit dem Fiscal Responsibility Act angestrebte Konsolidierung der 
Staatsfinanzen ist auf mittel- und langfristigen Erfolg angelegt und soll mehr 
leisten als eine nur kurzfristige Verbesserung. Dennoch sind auch solche 
kurzfristigen Erfolge feststellbar. Das Ziel, einen jährlichen Budgetüber
schuss auszuweisen, wird erreicht; Neuseeland hat seit 1994 kein Budgetde
fizit mehr. Nachdem das Defizit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 1991 
noch bei 3,2 Prozent, 1992 bei 2,6 Prozent und 1993 bei 1,1 Prozent gele
gen hatte, war 1994 erstmals ein Budgetüberschuss von 0,9 Prozent zu ver
zeichnen. Dieser Überschuss ist dann zurüichst auf 3 ,1 Prozent (1995) und 
sogar 3, 7 Prozent (1996) gestiegen, betrug im Jahre 1997 allerdings nur 
noch 2 Prozent. 208 

Auch die Staatsverschuldung ist seit der Einführung der Maßnahmen des 
Fiscal Responsibility Act weiter gesunken. Allerdings war ein entsprechen
der Trend bereits zuvor zu verzeichnen. In den 80er Jahren hatte die Staats
verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zwischen 40 und 50 Pro
zent geschwankt. Nachdem sie im Jahre 1992 einen Höchststand von 52,2 
Prozent erreicht hatte, ist sie dann kontinuierlich gesunken. Zum Zeitpunkt 

205 Enid Wistrich, Restructuring Govemment New Zealand Style, Public Administration 
70 (1992), S. 127. 

206 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 79. 

207 FöttingeriSpahn, Neuseeiands Reform der öffentiichen Verwaltung, S. 617. 

208 Föttinger/Spahn, Neuseelands Reform der öffentlichen Verwaltung, S. 615. 
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des Inkrafttretens des Fiscal Responsibility Act 1994 lag sie bei 43, 8 Pro-
zent, 1995 bei 37 ,8 Prozent, 1996 bei 33,4 Prozent, 1997 dann bei 26,9 
Prozent. Schätzungen gehen davon aus, dass sie bis zum Jahr 2001 auf 18 
Prozent gesunken sein wird. 209 

2. 3 Durchsetzung der Reformen 

2.3.1 Die politischen Handlungsspielräume und ihre institutionellen Ursachen 

Das institutionelle Arrangement Neuseelands räumt der Regierung relativ weit
gehende Handlungsmöglichkeiten ein. Als wesentliche Voraussetzungen da
für lassen sich, wie oben dargestellt, das - bis 1993 praktizierte - relative Mehr
heitswahlrecht und die Existenz eines Einkammersystems anführen. 210 Im 
politischen Entscheidungsprozess Neuseelands gibt es auch darüber hinaus 
nur eine relativ kleine Zahl von Vetospielern, die das Potenzial besitzen, um 
Entscheidungen zu beeinflussen. Das Mehrheitswahlsystem begünstigt - zumin
dest in der Tendenz - die Herausbildung klarer parlamentarischer Mehrhei
ten und die Möglichkeit einer Regierungsbildung, ohne auf einen Koalitions
partner angewiesen zu sein. Das Hervorbringen einer mit ausreichender 
Mehrheit ausgestatteten Regierung stärkt diese insbesondere gegenüber Ver
bänden. Zugleich erhöht das Mehrheitswahlsystem die Wahrscheinlichkeit, 
dass es zu einem Regierungswechsel kommt. 211 Damit erhöht es auch die 
Gefahr des Machtverlusts für die amtierende Regierung und die Chance, zu 
einer alternierenden Regierungsweise zu gelangen. Diese politische Instituti
on stärkt und schwächt damit Regierung und Opposition zugleich, indem sie 
einerseits der Regierung relativ ausgeprägte Handlungsmöglichkeiten gibt 
(also die Regierung stärkt und die Opposition schwächt), andererseits aber 
der Opposition die Chance zur Formulierung eines alternativen Politikpro
gramms und die realistische Möglichkeit der Regierungsablösung eröffnet 
(also die Opposition stärkt und die Regierung schwächt). Wesentlich in un-

209 Föttinger!Spahn, Neuseelands Reform der öffentlichen Verwaltung, S. 615. 

210 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 139. 

211 In einem weiten Sinne kann man allerdings in dieser durch ein Mehrheitswahlsystem 
begünstigten Chance häufigerer Regierungswechsel wiederum doch einen Vetopunkt 
sehen, denn die Abwahldrohung könnte eine amtierende Regierung dazu veranlassen, 
„ihre politischen Entscheidungen inklusiver zu formulieren" (so Andre Kaiser, Veto
punkte der Demokratie, S. 538). 
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serem Zusa.TuT!lenb.ang ist, dass ein ~1ehrheitswarJsystem damit den \Vett-
bewerb um politische Macht insgesamt verstärkt. 

Aus dem neuseeländischen Einkammersystem wiederum ergibt sich, dass 
es zustimmungspflichtige Gesetze nicht gibt und sich damit die Dauer der 
Gesetzgebungsverfahren verkürzt. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, die 
parlamentarische Opposition in Gesetzgebungsvorhaben einzubinden. Man 
kann daher von einer institutionell begründeten "Machtfülle der Regierung" 
sprechen. 212 Für Neuseeland lässt sich - über das frühere Mehrheitswahl
recht und das Einkammersystem hinaus - weiter anführen, dass es kein Ver
fassungsgericht gibt, das politische Entscheidungen kontrolliert und mögli
cherweise aufuebt. Außerdem reduziert sich durch die zentralistische Struk
tur Neuseelands die Zahl der Vetospieler. 

2.3.2 Ein politischer Generationenwechsel 

Die Regierungsübernahme durch Labour im Jahre 1984 stellt einen politi
schen Generationenwechsel dar. 213 Die damalige Führungsspitze der Labour
Partei war bereits geprägt durch den Wertewandel, der sich seit den 60er 
Jahren vollzog und der dazu geführt hat, dass die Bereitschaft zur Hinnahme 
des Bestehenden abgenommen hat. Statt dessen gibt es eine Tendenz dahin, 
das Bestehende zunächst kritisch zu prüfen.214 Die Labour-Partei wurde 
1984 von politischem Personal dominiert, dessen prägende Phase in den 
60er Jahren lag. 215 Der Einfluss der 60er Jahre auf die jüngere Generation 
wird anschaulich bei Colin James: Fr bezeichnet sie ~ls ,;years of que
stioning and iconoclasm, experimentation, independent and impatient self
expression, reform and radicalism". 216 Die neue Politikergeneration, die mit 
den Parlamentswahlen 1984 an die Macht kam, wird als „Vietnam War-era 
generation of university-educated professionals"217 charakterisiert und sei 

212 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 140. 

213 Commonwealth Secretariat, Current Good Practices and New Developments in Pu
blic Service Management, Toronto 1995, S. 2. 

214 Vgl. Helmut Klages/Thomas Gensicke, Wertewandel und bürgerschaftliches Enga-
gement a.11 der Sch\velle ZlL.tn 21. Jahrhundert, Speyer 1999. 

215 Die „top six" der Partei waren am Wahltag zwischen 35 und 46 Jahre alt; James, 
New Territory. The transformation ofNew Zealand 1984-92, S. 100. 

216 James, New Territory. The transformation ofNew Zealand 1984-92, S. 100. 

217 Scott, Government Reform in New Zealand, S. 10. 
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unter anderem durch eine große Offenl1eit für Reformen gekennzeichnet ge
wesen. Ein entsprechender Reformwille war auch bei den Inhabern admini
strativer Leitungsfunktionen verbreitet, so dass sich insgesamt feststellen 
lässt, dass „key ministers and the leadership of the bureaucracy [ ... ] enfüu
siastic for change" waren. 218 Hier liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass in 
Neuseeland ein identisches institutionelles Arrangement - nämlich ein politi
sches System mit wenigen Vetospielern - vor 1984 eine stark interventioni
stisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik ermöglicht hat, nach dem Regie
rungswechsel aber auch eine „ 180 Grad Wendung". 219 Dieser Sachverhalt 
zeigt, dass die verfahrensmäßigen Vorkehrungen nur den Prozess hin zu 
Politikergebnissen prägen, die inhaltliche Ebene dagegen stark von den po
litischen Akteuren abhängt, die sich innerhalb dieses Rahmens bewegen. 

2.3.3 Die Rolle der Öffentlichkeit 

Das Zustandekommen politisch-gesellschaftlicher Reformen ist auch von 
„ weichen" Faktoren abhängig. Dazu gehört die öffentliche, insbesondere die 
veröffentlichte Meinung, die Reformmaßnahmen begünstigen oder hemmen 
kann. 220 Die neu gewählte Labour-Regierung hat daher versucht, ein für ihre 
Reformmaßnahmen günstiges Meinungsklima durch eine offene Informati
onspolitik zu schaffen. Sie wurde dabei begünstigt durch den „ Übergabekon
flikt'~ zwischen der alten und der designierten neuen Regierung, der 1984 
am Ausgangspunkt der Reformen stand. 221 Der künftige Labour
Premierminister Lange forderte als Reaktion auf die Zahlungsbilanzkrise 
eine Abwertung der Währung um 20 Prozent und eine gleichzeitige Aufhe
bung der staatlichen Zinsregulierung. Der noch amtierende Premierminister 
der alten National-Regierung, Muldoon, weigerte sich zunächst jedoch, die
se Forderungen umzusetzen. Dieses Verhalten des abgewählten Regierungs
chefs stellte einen Bruch mit der bisherigen parlamentarischen Tradition 
Neuseelands dar. Es gibt nach Parlamentswahlen jeweils ein zehntägiges 
„Interregnum", bevor die neue Regierung die Amtsgeschäfte übernimmt. 
Üblicherweise leitet die abgewählte Regierung während dieser Zeit aber be-

218 Scott, Government Reform in New Zealand, S. 71 f. 

219 Butler, Bürger und Staat: Landesbericht Neuseeland, S. 91. 

220 Zur Bedeutung der Öffentlichkeit jetzt umfassend Ot.fried Jarren/Ulrich Sarcinellil 
Wrich Saxer (Hrsg.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft, 
Opladen 1998. 

221 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 136 f. 
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reits von der neuen Regierung geplante Mal3nahmen ein, soweit diese es 
wünscht. 222 Muldoon hielt seinen Widerstand gegen wachsenden öffentlichen 
Druck immerhin drei Tage durch; als auch die Kritik innerhalb seiner eige-
nen Partei zunal1m, vollzog er scPJießlich die von der neu ge\11ählten Regie-
rung geforderten Maßnahmen. Hinsichtlich seiner Außenwirkung hatte die
ser Traditionsbruch einen doppelten Effekt. Zunächst diskreditierte er Mul
doon persönlich, weil sein Verhalten als schlechter politischer Stil empfun
den wurde. Darüber hinaus dürfte er aber auch die interventionistische Poli
tik der alten National-Regierung in Misskredit gebracht haben. Es wurde 
deutlich sichtbar, dass es sich dabei nicht (mehr) um ein Erfolgsmodell han
delt. 223 

Die Veröffentlichung des „Briefing to the incoming Govermnent" stellt 
dann den Versuch der neuen Regierung dar, durch einen Appell an die Öf
fentlichkeit Unterstützung für ihre Reformprojekte zu gewinnen. 224 Traditio
nell wird in Neuseeland der neuen Regierung vom Finanzministerium ein 
genauer Bericht über die ökonomische Lage des Landes vorgelegt, in dem 
die wesentlichen Problemfelder aufgezeigt und konkrete Schritte empfohlen 
werden. Dieser Bericht wurde bis 1984 nicht der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die neu in ihr Amt gekommene Labour-Regierung entschied sich 
jedoch dafür, mit der bisherigen Tradition zu brechen und diesen Bericht zu 
veröffentlichen; verknüpft mit der politischen Aussage, angesichts der in 
dem Bericht zum Ausdruck kommenden kritischen wirtschaftlichen Lage des 
Landes seien tiefgreifende Reformen erforderlich. Auf diese Weise konnte 
die Labour-Regierung bereits im Vorfeld der Reformmaßnahmen ein für ih
re Politik positives Klima erzeugen. Dieser Eindruck entstand insbesondere 
im Kontrast zu den Versuchen der von Muldoon geführten Vorgängerregie
rung, die eine regierungskritische Berichterstattung durch eine defensive In
formationspolitik zu verhindern suchte. Die neue Labour-Regierung war mit 
ihrer Informationspolitik erfolgreich; sie konnte später eine „auffallend po
sitive Berichterstattung selbst nach unpopulären Reformmaßnahmen" ver
zeichnen. 225 

222 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 136 f. 

223 Duncani Boilard, Corporatization & Privatization. Lessons from New Zealand, S. 6. 

224 Dazu und zum folgenden Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein 
Vorbild für Deutschland?, S. 137 f. 

225 Knorr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 138. 
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Z\11ei Monate nach den Wahlen veranstaltete die neue RegieriJng einen 
„National economic summit", zu dem Vertreter aller gesellschaftlich rele
vanten Gruppen eingeladen wurden. Wichtig an diesem „Krisengipfel" wa-
ren weniger die konkreten Ergebnisse, denn die Teilnehiner verständigten 
sich zunächst lediglich darauf, dass umfassende Reformen notwendig seien. 
Entscheidend an dieser Veranstaltung war wiederum die Öffentlichkeitswir
kung, denn die Verpflichtung der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen auf 
Reformen stattete die neue Regierung mit einer Handlungsrechtfertigung 
aus. Auf diesem Gipfel wurde hinsichtlich des konkreten Verfahrens auch 
vereinbart, Reformen nur durchzuführen, soweit sie sich auf einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens stützen können. Diese Vereinbarung stand natür
lich in einem Widerspruch zu dem Zielpunkt, auch und gerade tiefgreifende 
Reformen durchzuführen und konnte daher in der späteren Praxis nicht 
durchgehalten werden. Insgesamt kam dem „National economic summit" 
aber eine große symbolische Bedeutung zu. 226 

2.3.4 Der ausbleibende Widerstand von Interessengruppen 

In der Debatte um die Rolle und den Einfluss von Interessengruppen in der 
Demokratie ist theoretisch und empirisch überzeugend herausgearbeitet 
worden, dass insbesondere gut organisierte, partikulare Verbände in der La
ge sind, ihre speziellen Interessen auf Kosten allgemeiner und zukünftiger27 

Interessen durchzusetzen. 228 Interessenverbände versuchen im politischen 
Prozess typischerweise, Klientelinteressen zu verteidigen oder auszubauen. 
In Neuseeland waren dennoch in verschiedenen Feldern Reformmaßnahmen 
möglich, die sich gegen gut organisierte spezielle Interessen richteten, so 
dass sich die Frage nach der Durchsetzbarkeit und nach den dazu erforderli
chen Reformressourcen stellt. 

Eine der von den Reformmaßnahmen sehr früh negativ betroffenen In
teressengruppen war der neuseeländische Bauernverband „Federated Far
mers", der traditionell mit der National-Partei sympathisiert. Der Verband 

226 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
s. 138. 

227 Solche zukünftigen Interessen lassen sich als allgemeine Interessen in der Zeit cha
rakterisieren. 

228 In dieser Erkenntnis liegt eine deutliche Abkehr von älteren, harmonistischen Ansät
zen in der Pluralismustheorie, die das freie Spiel der Kräfte als Garant eines Interes
senausgleichs und der Produktion von Gemeinwohl verstanden. Dazu Hans Herbert 
von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, Frankfurt/Main 1977, § 22. 
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reagierte allerdings r..icht mit einer pauschalen ~A„blehnung der ihn betreffen~ 
den Maßnahmen, sondern forderte statt dessen eine vergleichbare Belastung 
auch anderer Gruppen.229 Die Breite des Reformansatzes hat es den einzel-
nen Interessengruppen in der Folge schwer gemacht, ihre besondere negati-
ve Betroffenheit durch die Reformmaßnahmen zu reklamieren. Eine ähnliche 
Wirkung hatte die hohe Geschwindigkeit des Reformprozesses, die den In
teressengruppen praktisch keine Zeit ließ, sich zu formieren und eine argu
mentative Gegenposition zu formulieren: „ Opponents' fire is much less ac
curate if they have to shoot at a rapidly moving target. "230 

3. Zwischenergebnis 

Als Auslöser für die Reformen ist im neuseeländischen Fall eine krisenhafte 
Entwicklung vor allem der wirtschaftlichen Situation des Landes auszuma-
chen, die daPLL'l einen politischen Möglichkeitsraum fiJr die Durchsetzung von 
Reformmaßnahmen eröffnete. Der wirtschaftliche Zustand Neuseelands am 
Ausgangspunkt der Reformen lässt sich zugespitzt als „situation [ ... ] bad 
enough" für Reformen charakterisieren.231 Der Eindruck, es „stimme" Vie
les nicht, war offenbar auch in der Gesellschaft weit verbreitet; es wurde 
von der „allgemeinen Empfindung eines krisenhaften Zustandes von Wirt
schaft und Gesellschaft" gesprochen. 232 Das erklärt zumindest zum Teil den 
zu Beginn der Reformen geringen öffentlichen Widerstand. Dieses verbreite
te Unbehagen ist dann von reformwilligen Akteuren aufgegriffen und in 
korJcrete Reformprogran1me u.-rrigesetzt \Verden. 

Der neuseeländische Reformprozess ist insoweit als „ product of a unique 
convergence of economic pressures and political opportunities" erklärt wor
den. 233 Die politischen Möglichkeiten, die den Akteuren zur Verfügung 
standen, gründen sich institutionell vor allem auf die ausgeprägte Hand
lungsfähigkeit und die relativ großen Handlungsspielräume der Regierung in 
der neuseeländischen Ausgestaltung des Westminster-Modells. Als wesentli
che Voraussetzungen dafür lassen sich das frühere relative Mehrheitswahl-

229 Knarr, Das ordnungspolitische Modell Neuseelands - ein Vorbild für Deutschland?, 
S. 72; Brash, New Zealand's Remarkable Refonns, S. 23. 

230 Brash, New Zealand's Remarkable Reforms, S. 22. 

231 Brash, New Zealand's Remarkable Reforms, S. 25. 

232 Fottinger/Spahn, Neuseeiands Reform der öffentiichen Verwaitung, S. 6i 7. 

233 Boston u.a., Public Management. The New Zealand Model, S. 16. 
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system und die Existenz eines Einkamrnersystems anführen. Diese institutio-
nellen Handlungsmöglichkeiten wurden dann von einer neuen und jüngeren 
Generation von Politikern wahrgenommen, die ab 1984 politische Schlüssel
funktionen eingenoir.u~en haben. 234 

Als wesentliche weitere Erklärungsfaktoren für die Durchsetzbarkeit 
werden die Geschwindigkeit und die Breite der Reformen genannt. 235 Es 
handele sich im neuseeländischen Fall um einen eher untypischen „, big 
bang' approach to reform" . 236 Als Reformmuster ist dieses Modell eng mit 
den institutionellen Bedingungen eines „ thin political system" verknüpft. 237 

Hier zeigt sich zugleich: „Big Changes Can Be Rapid Changes". 238 Der 
Schnelligkeitsaspekt bezieht sich im neuseeländischen Beispiel auf die Tatsa
che, dass die Grundlinien der Reformen innerhalb einer sehr kurzen Zeit
spanne nach der Regierungsübernahme beschlossen wurden und zugleich ein 
knapp bemessener Zeitplan zur Umsetzung der konkreten Reformmaßnah
men aufgestellt wurde. Damit wird die Organisation politischer Unterstüt
zung entgegen der üblichen Perspektive, die sie als vorauszusetzende Re
formressource betrachtet, hier gleichsam „nach hinten" verlagert. Die politi
sche Zustimmung ist erst im späteren Verlauf des Reformprozesses entstan
den, und zwar vermittelt über den „output", also die positiven Ergebnisse 
der Reformen. Für diese Strategie der hohen Geschwindigkeit werden zwei 
wesentliche Vorteile angeführt. Zunächst verhindere sie, dass sich Wider
stand überhaupt formieren kann, denn die Reformgegner müssten sich stän
dig neuer „Angriffe" erwehren. Ein derartiges Ex-post-Einverständnis führe 
- zweitens - dazu, dass auch zunächst weniger populäre Reformvorschläge 
„ausprobiert" werden könnten und damit überhaupt eine politische Chance 
erhielten. 239 

Es fällt auf, dass von der Labour-Regierung 1984 zwar tiefgreifende Re
formen eingeleitetet wurden, das Wahlprogramm der Partei sich dazu aber 
eher wortkarg zeigte. 240 Allerdings finden sich in Äußerungen führender La-

234 Scott, Governrnent Reform in New Zealand, S. 6. 

235 Boston u.a., Public Management. The New Zealand Model, S. 351 f.; Scott, Govern-
ment Reform in New Zealand, S. 71 f. 

236 Brash, New Zealand's Remarkable Reforms, S. 22. 

237 Duncan!Bollard, Corporatization & Privatization. Lessons from New Zealand, S. 6. 

238 Scott, Government Reform in New Zealand, S. 71. 

239 Scott, Government Reform in New Zeaiand, S. 71 ff. 

240 Butler, Bürger und Staat: Landesbericht Neuseeland, S. 96. 
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bour-Politiker bereits seit den späten 70er Jahren Hinweise auf Reformbe
darfe und auf die später durchgeführten Reformen. 241 Es gab aber keine 
explizite Wahlaussage in diese Richtung. Weil die Frage der Reformen im 
\Vahlkampf nur eine geringe Rolle spielte, kann insoweit nicht von einer 
sachlich-inhaltlichen Legitimation der Reformen gesprochen werden. Als 
Eigentümlichkeit der neuseeländischen Reformen ist demnach festzuhalten, 
dass sie erst im politischen Reformprozess selbst eine Anreicherung mit de
mokratischer Legitimation erfahren haben. Die Bestätigung der Labour
Regierung in den Wahlen des Jahres 1987 bei einem gegenüber 1984 ausge
bauten Stimmenanteil lässt sich als eine solche nachträgliche Bestätigung der 
Reformmaßnahmen interpretieren. Die Breite und - jedenfalls vielfach -
Tiefe des Reformansatzes hat schließlich den Vorteil, dass keiner der Akteu
re im "politischen Spiel" nur „verliert", sondern sich die Niederlagen ver
teilen und andere auch verlieren. Hinzu kommt, dass die eigenen Verluste in 
bestimmten Bereichen durch Gewinne in anderen Bereichen kompensiert 
werden. Dieser Ausgleichseffekt bewirkl:e, dass sich der Widerstand gegen 
einzelne Reformziele abschwächte. 242 

C. lnstitutionenbezogene Reformfälle 

1. Italien: Der Weg in die „Zweite Republik" 

1. Gegenstand 

„Ist Italien eine ,neue' Republik?" - Diese Frage von Luigi Vittorio Ferra
ris243 zielt auf die Rede von einem „neuen" Italien, dem Italien der „zweiten 
Republik". Mit dem Begriff der „zweiten Republik" werden das politische 
Institutionensystem und die politische Realität Italiens ab 1992 bezeichnet. 
Die Stärke dieses Begriffs liegt darin, dass er in Abgrenzung von der 
„Ersten Republik" den institutionellen und praktisch-politischen Wandel zu-

241 Methodisch besteht hier allerdings die Gefahr, aus der Ex post-Perspektive verstreute 
Aussagen im Zusammenhang zu „lesen", die sich als Vorboten der späteren Refor
men interpretieren lassen, und diese Aussagen daher überzubewerten. Entscheidend 
ist an dieser Stelle, dass die maßgeblichen öffentlichen Aussagen von Labour
Politikem vor der Wahl jedenfalls nicht auf grundlegende Reformen deuteten. 

242 Butler, Bürger und Staat: Landesbericht Neuseeland, S. 90. 

243 Luigi Vittorio Ferraris, Ist Italien eine „neue" Republik?, Aus Politik und Zeitge
schichte 44 (1994), B 34, S. 3-9. 
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sa1nn1enfasst, der seit 1992 in Italien stattgefunden hat. Seine Schwäche 
wiederum ergibt sich gerade aus dieser deutlichen Abgrenzung, denn derart 
trennscharf, wie es der Begriff suggeriert, sind „erste" und „zweite" italie-
nische Republik nicht voneinander abzugreru:en. 

Diese Einschränkung gilt aus drei Gründen: erstens haben viele Reform
maßnahmen eine lange Vorgeschichte und sind nur vor dem Hintergrund 
dieser Vorgeschichte, die in der ersten Republik liegt, zu verstehen;244 

zweitens gibt es auch deutliche Kontinuitätslinien aus der ersten in die zweite 
Republik. hinein; und drittens ist der Reformprozess bislang nicht abge
schlossen. Es handelt sich um einen politischen Prozess, der noch nicht be
endet ist und dessen weiterer Verlauf derzeit als unklar bezeichnet werden 
muss. Deshalb wird hier vom Weg in die Zweite Republik gesprochen, auf 
dem Italien sich derzeit immer noch befindet. 245 

Dennoch ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Tiefe des Wandels be
merkenswert. Sie zeigt sich besonders deutlich anhand des Parteiensystems 
und anhand des politischen Führungspersonals. Hinsichtlich der Entwicklung 
des italienischen Parteiensystems sind das Verschwinden bzw. der grundle
gende Wandel der „alten" Parteien der ersten Republik sowie das Aufkom
men - und die zum Teil beachtlichen Erfolge - der „neuen'' Parteien be
merkenswert. Im Bereich des politischen Führungspersonals ist es zu einem 
weitgehenden Austausch der Inhaber von Spitzenfunktionen gekommen. 

Wissenschaftliche und publizistische Zustandsbeschreibungen der ersten 
Republik betonen die Funktionsmängel ihres politischen Systems: Sie cha-

„ • • • „ • ... „ • - • „ ~f 'lAI: „ ~ 

raktens1eren sie als „umeg1erbar und mstabil ..... ~V, sprechen von einer 
„schwierigen Demokratie"247 oder einer „blockierten Demokratie"248

• Die 
Grundlage des italienischen politischen Systems bildet die Verfassung vom 

244 Darauf weist etwa hin: Ludger Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensy
stem, Aus Politik und Zeitgeschichte 44 (1994), B 34, S. 30. 

245 So auch Mauro Calise, Remaking the Italian Party System: How Lijphart Got lt 
Wrong by Saying lt Right, West European Politics 16 (1993), S. 556. Zwar könne 
man von Konturen einer ,,Zweiten Republik" sprechen, die entscheidende Frage aber 
sei: „Yet what is the Second Republic really going to look like?". 

246 Günter Trautmann, Das politische System Italiens, in: Ismayr (Hrsg.), Die politi
schen Systeme Westeuropas, S. 516. 

247 Theodor Wieser!Frederic Spotts, Der Fall Italien: Dauerkrise einer schwierigen De
mokratie, Frankfurt/Main 1983. 

248 Jörg Seißelberg, Die blockierte Demokratie bewegt sich - Veränderungen im politi
schen System Italiens, Zeitschrift für Parlamentsfragen 24 (1993), S. 515-524. 
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1. Januar 1948. 249 !'-.·fit ihr \-vurde eine Institutionenordnung etabliert, welche 
im Kern ein parlamentarisches Regierungssystem mit einem hinsichtlich sei
ner Kompetenzen nur schwach ausgestatteten Staatspräsidenten vorsah. Die
se institutionelle Grundentscheidung gegen eine konstitutionelle r-v1onarchie 
war vom Volk in einem Referendum am 2./3. Juni 1946 getroffen wor
den. 250 Dabei sprach sich bei einer Abstimmungsbeteiligung von 89, 1 Pro
zent eine relativ knappe Mehrheit von 54,3 Prozent der Abstimmenden zu
gunsten der republikanischen Staatsform aus. 251 Weiterhin wurden mit der 
neuen Verfassung die Prinzipien der Gewaltenteilung, der Rechts- und der 
Sozialstaatlichkeit betont. 

Das italienische Parlament besteht aus zwei Kammern. Das Abgeordne
tenhaus (camera dei deputati) hat 630 Mitglieder, der Senat (senato) besteht 
aus 315 Senatoren. Die Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats 
werden jeweils für fünf Jahre gewählt; mittlerweile im wesentlichen nach 
einem an den Grundsätzen der Mehrheitswahl orientierten Wahlrecht. Bis 
1993 wurden die Sitze in der Abgeordnetenkammer nach einem Verhältnis
wahlsystem in Mehrpersonenwahlkreisen vergeben. Dabei handelte es sich 
um eine Listenwahl, allerdings ergänzt um die Möglichkeit, vier Präfe
renzstimmen auf einzelne Kandidaten zu verteilen. Die Senatoren wurden in 
Einerwahlkreisen auf regionaler Basis gewählt. 252 

Im Verhältnis der beiden Kammern zueinander hat die italienische Ver
fassung formal einen sogenannten bicameralismo perfetto etabliert; danach 
sind beide Kammern hinsichtlich ihrer Kompetenzen gleichrangig. Dennoch 
hat sich in der Verfassungspra.."t"is eine Form politischer Aufgabenteilung 
herausgebildet, bei der dem Abgeordnetenhaus eine dominierende Rolle im 
Gesetzgebungsprozess zukommt. Diese faktische Dominanz des Abgeordne
tenhauses gründet sich vor allem auf die Tatsache, dass die führenden Par
teipolitiker im Abgeordnetenhaus und nicht im Senat vertreten sind. Das 
Zweikammersystem hat in Italien eine lange Tradition und wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg (wieder) eingerichtet, um - so die Idealvorstellung - „in 
den Gesetzgebungsprozess ein deliberatives Element einzubauen". Tatsäch-

249 Einen guten und aktuellen Überblick liefert Trautmann, Das politische System Itali
ens, S. 509-547. 

250 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 510. 

251 Anna Capretti, Direkte Demokratie in Italien, in: Hermann K. Heußner/Otmar Jung 
(Hrsg.), Mehr direkte Demokratie wagen. Volksbegehren und Volksentscheid: Ge
schichte- Praxis- Vorschläge, München 1999, S. 124. 

252 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 521. 
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lieh hat es sich jedoch seit den 50er Jahren zu einem deutlich entscheidungs
verzögemden Element entwickelt. 253 

Der Staatspräsident verfügt nach der italienischen Verfassung lediglich 
über geringe Kompetenzen. Er wird vom Abgeordnetenhaus und dem Senat 
in einer gemeinsamen Sitzung für die Dauer von sieben Jahren gewählt. Da
bei ist - jedenfalls in den ersten drei Wahlgängen - eine Zweidrittel-Mehr
heit erforderlich, danach reicht die absolute Stimmenmehrheit. 254 

Das italienische Parteiensystem, das sich nach 1945 herausgebildet und 
stabilisiert hat, war durch eine im internationalen Vergleich ungewöhnlich 
ausgeprägte - und im Zeitverlauf noch zunehmende - Fragmentierung und 
Polarisierung gekennzeichnet. 255 Der Begriff der Fragmentierung bezieht 
sich auf die Zahl der relevanten Parteien in einem Parteiensystem. 256 In Itali
en stieg diese Zahl von sechs in der Nachkriegszeit kontinuierlich bis auf 
neun im Jahre 1990. Die Polarisierung misst die ideologische Distanz dieser 
relevanten Parteien zueinander. Die Kombination von Fragmentierung und 
Polarisierung erlaubt dann Aussagen über die Konflikt- und Kooperati
onsstrukturen eines Parteiensystems und damit auch über seine Fähigkeit, 
Problemstellungen zu bearbeiten und einer politischen Lösung zuzuführen. 
Für das Parteiensystem der ersten italienischen Republik lässt sich eine tri
polare Grundstruktur feststellen, die durch die Existenz relativ stabiler Lager 
in den politisch linken, rechten und mittleren Spektren charakterisiert war. 
Wesentlich für das (mangelhafte) Funktionieren des parlamentarischen Re
gierungssystems war nun, dass die beiden Außenpole mit Antisystemparteien 
besetzt waren - dem neofaschistischen Movimento Sociale !taliano (MS!) 
und dem Partita Communista ltaliano (PCI). Während der MSI bei Parla
mentswahlen nur mäßige Stimmenanteile verzeichnen konnte, war der PCI 

253 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 513, 519. 

254 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 519. 

255 Dazu speziell Reimut Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems 
in den 90er Jaluen, Zeitschrift für Politikwissenschaft 8 (1998), S. 1372; allgemeiner 
gehalten ist die Darstellung bei Trautmann, Das politische System Italiens, S. 523 f.; 
sowie Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 29. 

256 Die Relevanz einer Partei kann natürlich unterschiedlich definiert werden. Den im 
folgenden referierten Daten liegt eine Operationalisierung zugrunde, wonach solche 
Parteien relevant sind, die bei Wahlen einen Stimmenanteil von mehr als zwei Pro
zent verbuchen können. Vgl. dazu Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Par
teiensystems in den 90er Jahren, S. 1372. 
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mit Stirrunenanteilen zwischen 'ln A 'l<:" n 1 „o• .J" • 
L.v unu J..J rrozent regeima.uig uie zweit-

stärkste italienische Partei. 257 

Die dominierende Partei des politischen Zentrums war die Democrazia 
Cristiana (DC). Ihre Dominanz zeigt sich besonders deutlich daran, dass sie 
zwischen 1946 und 1994 bei allen Parlamentswahlen die relative Mehrheit 
der Stimmen erreichen konnte. Sie war in dieser Zeitspanne - also über na
hezu fünfzig Jahre - an allen Regierungen beteiligt und stellte fast immer 
auch den Ministerpräsidenten. 258 Es gab in Italien zahlreiche, typischerweise 
nur relativ kurz andauernde Regierungen. Diese ungewöhnliche Entwicklung 
erklärt sich vor allem daraus, dass zwischen den Parteien des politischen 
Zentrums eine conventio ad excludendum bestand, wonach eine Zusammen
arbeit mit der PCI prinzipiell ausgeschlossen wurde. Insbesondere sei die 
Partei nicht an Regierungen zu beteiligen. 259 Mit dem PCI strebte die wich
tigste oppositionelle politische Kraft eben nicht allein danach, die Regie
rungsverantwortung zu übernehmen, sondern sie stellte „eine fundamentale 
Alternative zum System" insgesamt dar. 260 Eine entsprechende Ausschluss
vereinbarung galt zwar in gleicher Weise für den MSI, war angesichts des
sen elektoraler Schwäche aber politisch irrelevant. 

Mit der Existenz zweier dauerhaft dominierender politischer Parteien -
DC und PCI - und vor dem Hintergrund des Ausschlusses einer dieser Par
teien von der Regierungsbeteiligung - PCI - entwickelte sich dann das, was 
als bipartitismo impeifetto, also als unvollständiges Zweiparteiensystem be
zeichnet wird: 261 Die Wahlergebnisse schafften in keinem Fall die Voraus-
setzungen für eine Regierungsbildung ohne DC oder PCI. Weil der PCI aber 
nicht an der Regierung beteiligt werden sollte, bedeutete dies die Unmög
lichkeit eines Ausschlusses der DC von der politischen Macht. Dieses 
„Fehlen eines normalen demokratischen Wechselspiels von Regierung und 

257 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1372. 

258 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1373. 

259 Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 29; Zohlnhöfer, Trans
formation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, S. 1373. 

260 Peter Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer 
„schwierigen" Demokratie (1989-1994), in: Winfried Steffani/Uwe Thaysen (Hrsg.), 
Demokratie in Europa: Zur Rolle der Parlamente, Opladen 1995, S. 178. 

261 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, S. 
1373. 
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Opposition" wai übei fast fü.nfzig Jahie hinweg die wesentliche „Anomalie" 
des politischen Prozesses in Italien. 262 

Italien kennt - und das ist später hinsichtlich der Frage nach der Durch
setzbarkeit von Reformen wichtig - auf gesamtstaatlicher Ebene die Mög
lichkeit eines fakultativen abrogativen Gesetzesreferendums. 263 Diese Mög
lichkeit ist allerdings beschränkt auf die Chance, dass auf Antrag von 
500.000 Stimmberechtigten oder von fünf Regionalräten über die - voll
ständige oder teilweise - Aufhebung eines Gesetzes abgestimmt und diese 
gegebenenfalls verbindlich beschlossen wird. Dabei sind allerdings wesentli
che Einschränkungen dieser direktdemokratischen Möglichkeit zu beachten. 
Zunächst ist es eine rein negative Möglichkeit, mit der gewissermaßen die 
„Eliminierung" eines bereits in Kraft befindlichen Gesetzes ex nunc beschlos
sen werden kann. Eine positive Gestaltungschance eröffnet das Instrument 
dagegen nicht. Hinzu kommt, dass wichtige Gegenstände einem solchen Re
ferendum nicht zugänglich sind. Dazu gehören insbesondere Steuer- und 
Haushaltsgesetze, Amnestien und Strafnachlässe sowie die Ermächtigung zur 
Ratifizierung internationaler Verträge. Schließlich ist das Referendum mit 
einem erheblichen Quorum versehen: Es ist nur dann wirksam, wenn sich 
die Mehrheit der Abstimmenden für die Aufhebung des Gesetzes ausspricht 
und sich zugleich die Mehrheit der Stimmberechtigten an der Abstimmung 
beteiligt. 264 Darüber hinaus gibt es zwar auch die Möglichkeit der Gesetzes
initiative (auf Antrag von 50.000 Stimmberechtigten), ihr schließt sich al
lerdings kein Entscheidungsrecht des Volkes an. Statt dessen wird ein auf 
diesem Weg „ von unten" eingebrachter Gesetzentwurf von beiden Parla
mentskammern geprüft und danach entweder übernommen oder verworfen. 
Insoweit handelt es sich daher um eine imperfekte Gesetzesinitiative. Hier 
existieren - im Gegensatz zum fakultativen abrogativen Referendum - nun 
keine Einschränkungen des Gegenstandsbereichs; eine Initiative ist zu allen 
Materien möglich. 265 

Schließlich gibt es in Italien noch die Möglichkeit eines fakultativen Ver
fassungsreferendums. Prinzipiell werden Änderungen der Verfassung rein 
parlamentarisch beschlossen, dazu muss ein verfassungsändernder Gesetz-

262 Peter Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in Italien, Aus Politik 
und Zeitgeschichte 44 (1994), B 34, S. 20. 

263 Dazu und zum folgenden Capretti, Direkte Demokratie in Italien, S. 127-129. 

264 Capretti, Direkte Demokratie in Italien, S. 128 f. 

265 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 520 f.; Capretti, Direkte Demokratie 
in Italien, S. 127. 
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entwurf von jeder Ka.1uner in zwei aufeinanderfolgenden und wenigsten drei 
Monate auseinanderliegenden Beratungen angenommen werden. Eine Ver
fassungsänderung wird jedoch einem Referendum unterworfen, wenn dies 
innerhalb einer Frist von drei tv1onaten nach der Veröffentlichung 500.000 
Stimmberechtigte, ein Fünftel der Mitglieder einer Kammer oder fünf Re
gionalräte verlangen. Eine dem Referendum unterstellte Verfassungsände
rung ist angenommen, wenn sich die Mehrheit der Abstimmenden dafür aus
spricht; ein Beteiligungsquorum existiert in diesem Fall nicht. „Referen
dumsfest'" ist eine parlamentarisch beschlossene Verfassungsänderung aller
dings dann, wenn sie bei der zweiten Abstimmung von jeder Kammer mit 
einer Zweidrittel-Mehrheit angenommen worden ist; hier wird mit der be
sonders hohen - wenn auch vermittelten - demokratischen Legitimation des 
Verfassungsänderungsbeschlusses argumentiert. 266 

2. Auslöser, Felder und Durchsetzung der Reformen 

2. 1 Auslöser der Reformen 

2 .1.1 Die Blockade der politischen Institutionen 

Italien lässt sich angesichts der bereits angedeuteten Besonderheiten der Re
gierungsbildung und der Regierungsausübung als ein defektes parlamentari
sches Regierungssystem charakterisieren: 267 Die italienische Nachkriegspoli-
tik ist erstens durch viele verschiedene und instabile Regierungen gekenn-
zeichnet. Hinzu kommt zweitens, dass sich keine alternierende Regierungs
weise entwickelt hat; statt dessen war die Democrazia Cristiana an allen ita
lienischen Nachkriegsregierungen beteiligt. Mit dieser „faktischen Suspen
dierung des Parteienwettbewerbs "268 entfielen auch die Mechanismen, die 
eine Kontrolle politischer Macht gewähren sollen: Eine wirksame Sanktio-

266 Vgl. Capretti, Direkte Demokratie in Italien, S. 129. 

267 Der Begriff der „defekten Demokratien" wird in der politikwissenschaftlichen For
schung neuerdings zur Kennzeichnung solcher demokratischen politischen Systeme 
verwendet, die schwerwiegende und anhaltende Funktionsprobleme aufweisen. 

268 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1375. 
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menmg der bisherigen Regierungsmehrheit bei V./ ahlen fand ebensowenig 
statt wie einschneidende politisch-inhaltliche Richtungswechsel. 269 

Die langfristigen politischen Konsequenzen aus diesen Defekten lassen 
sich aus der analytischen Perspektive des Vetospiels analysieren, das uns als 
allgemeines Modell zur Beschreibung politischer Entscheidungsprozesse 
dient. Der Vetospieleransatz ist in erster Linie ein Instrument zur Erklärung 
des Ausbleibens bzw. des Scheiterns von Reformen. Er kann aber umge
kehrt auch eine Erklärung für das Zustandekommen von Reformen bieten. 
Es können nämlich - um im Bild zu bleiben - die „Spieler" auch einmal 
„überreizen", indem sie ihre Vetoposition regelmäßig und in einem Ausmaß 
nutzen, das sie diskreditiert. In Italien ergab sich die Vetomacht insbesonde
re von Klientelinteressen aus der Heterogenität und - häufigen - inneren 
Zerstrittenheit der wechselnden Koalitionsregierungen. Das Ergebnis dieser 
kontinuierlichen Blockierung des Entscheidungsprozesses war regelmäßig 
eine Politik auf dem „kleinsten gemeinsamen Nenner"; die politischen Ak
teure waren „im Netz ihrer gegenseitigen Vetos gefangen" .270 Hinzu kam 
eine Verlagerung wesentlicher politischer Entscheidungen aus dem Parla
ment heraus. Die große Zahl der an den Entscheidungsprozessen zu beteili
genden Koalitionspartner suchte typischerweise in vorparlamentarischen 
Verhandlungen zu tragfähigen Kompromissen zu gelangen. 271 

2 .1. 2 Die Ineffizienz des politischen Entscheidungssystems 

Die striJktl1rellen Fu11ktionsmängel des italieP.lschen politischen Systems 
wirkten sich auch auf die Politikinhalte aus, die dieses System produzierte. 
Hinsichtlich der Entwicklung Italiens ist vor allem eine ökonomische Ineffi
zienz festzustellen, denn „in den 80er Jahren [konnten] keine grundlegenden 
Reformen im Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik durchgesetzt wer
den". 272 Zwar hatte Italien dennoch in den 80er Jahren gewisse wirtschaftli
che Erfolge zu verzeichnen, allerdings bestanden die grundlegenden Pro-

269 Ludger Helms, Pluralismus und Regierbarkeit. Eine Bestandsaufnahme der italieni
schen Parteiendemokratie aus Anlaß der Parlamentswahlen 1996, Zeitschrift für Po
litik 44 ( 1997), s. 88. 

270 Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwieri
gen" Demokratie (1989-1994), S. 181. 

271 Dwayne Woods, The Centre No Longer Holds: The Rise of Regional Leagues in Ita
lian Politics, West European Politics 15 (1992), S. 64. 

272 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1374. 
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bleme fm1. Das zeigte sich dann besonders deutlich in der Rezessionsphase 
Anfang der 90er Jahre. Die Staatsverschuldung erreichte im Jahre 1990 
erstmals einen Stand von über 100 Prozent des Bruttosozialprodukts.273 Dem 
Abschiuß des iviaastrichter Vertrages kam in diesem Zusammenhang beson
dere Bedeutung zu, denn er machte die Diskrepanz zwischen den Soll
Vorgaben des Vertrages und dem tatsächlichen Zustand der Staatsfinanzen 
deutlich und rückte auf diese Weise die Finanzkrise des italienischen Staates 
in das öffentliche Bewusstsein. 274 Abbildung 3 zeigt die rapide Zunahme der 
Verschuldung des staatlichen Sektors. 

Abb. 3: Verschuldung des staatlichen Sektors (in Lire)275 

1981 267.756 Mrd. 

1982 342.271 Mrd. 

1983 433.742 Mrd. 

1984 532.500 Mrd. 

1985 657.457 Mrd. 

1986 7 68. 077 Mrd. 

1987 885.237 Mrd. 

1988 1.012.649 Mrd. 

1989 1.146.307 Mrd. 

1990 1.295.773 Mrd. 
1001 1 A <:;:".). '7QQ l\.K ... A 
J.77J. J.. "T.,J.,J. 1 7U !TJ.J. U.. 

1992 1.637 .282 Mrd. 

1993 1.771.364 Mrd. 

273 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1375. 

274 M Chiara Barlucchi/Volker Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu 
den Sezessionsbestrebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgs
aussichten, Zeitschrift für Politikwissenschaft 8 (1998), S. 572. 

275 Darstellung nach Norbert Freund, Wahlsystemreform in Italien, Jahrbuch für Politik 
5 (1995), s. 53. 
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2. 1. 3 Die Auflösung der Subkulturen 

Die Parteiunterstützung und das Wahlverhalten der italienischen Bürger 
\Vlirden traditionell stark von subkulturellen Verankenmgen getragen und 
stabilisiert. 276 In diesem Zusammenhang waren insbesondere die katholische 
und die kommunistische Subkultur von Bedeutung, die zu entsprechend ge
wachsenen Parteibindungen geführt haben und durch die Konfliktlinie zwi
schen Kommunismus und Antikommunismus gefestigt wurden. 277 In der 
Wahlforschung sprach man daher von einem voto di appartenza, also einer 
Entscheidung aus dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grup
pe heraus. Diese Art der Stimmabgabe ist typischerweise in hohem Maße 
stabil und durch eine starke - auch emotionale - Bindung an die gewählte 
Partei gekennzeichnet. Insbesondere der DC profitierte von seiner festen 
Verankerung in der katholischen Subkultur, betrieb auf dieser Grundlage 
aber eine ausgesprochen bewegliche Koalitionspolitik. 278 Seit den späten 
70er Jahren kommt es allerdings zu einer Auflösung der Subkulturen, womit 
zugleich die Wechselbereitschaft auch unter den bisherigen Stammwählern 
zunahm. Ein voto di opinione, d.h. ein von der Beurteilung der Performanz 
der konkurrierenden Parteien getragenes, rationales Wählerverhalten trat 
zunehmend an die Stelle einer Stimmabgabe aus Überzeugung. 279 

Als ein wesentlicher „externer Schock", der diesen Prozess der Auflö
sung der sogenannten „ weißen" katholisch-christdemokratischen und „ro
ten'' kommunistischen Subkulturen erheblich beschleunigt hat, wird „der 
Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa" angeführt. 280 Vor 
diesem Hintergrund hat sich der PCI zum Partita Democratico della Sinistra 
(PDS) gewandelt, einer sozialdemokratisch ausgerichteten Partei. 281 Damit 
entfiel auch die Konfliktlinie zwischen Kommunismus und Antikommunis-

276 Seißelberg, Die blockierte Demokratie bewegt sich - Veränderungen im politischen 
System Italiens. 

277 Vgl. Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 29. 

278 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 524. 

279 Vgl. Zoh/nhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jah
ren, S. 1375 f. 

280 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1374; vgl. auch Bar/ucchi/Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu 
den Sezessionsbestrebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgs
aussichten, S. 573. 

281 Vgl. Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 32. 
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mus, die zuvor äls „ideologischer Kitt" däs Pärteiensystem stäbilisiert hat
te.282 Es war nun nicht länger möglich, die stärkste Oppositionspartei gene
rell von einer Regierungsbeteiligung auszuschließen. 283 Nachdem zuvor ge
wissermaßen der Antikommunismus stark genug war, um über die Unzu
friedenheit mit der konkreten Politik hinweg zu tragen, trat nun auch die 
Frage nach der Performanz der Regierung und der Qualität der sie tragenden 
Parteien stärker in den Mittelpunkt. 

2.1.4 „ Tangentopoli": Korruption und ihre politischen Auswirkungen 

Der Begriff „ Tangentopoli" dient als - beschönigende - Bezeichnung für „ein 
geradezu allgemeines System", „ in dem die Parteien ihre klientelistischen 
Beziehungen ausnutzten, um von Unternehmen im Austausch gegen Aufträ
ge Geld zu erpressen". 284 Bei "Tangenti" handelt es sich ganz allgemein um 
Abgaben; in Italien entwickelten sich diese Abgaben zu einer „systemati
sche[n] Zusatzfinanzierung der Parteien" .285 Das Ausmaß und die politische 
Bedeutung dieser illegalen Form der Parteienfinanzierung werden daran 
deutlich, dass die Einnahmen, die den Parteien auf diesem Weg zuflossen, 
zehnmal höher waren als die Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinan
zierung. 286 Die Korruption war dabei nicht auf die Parteien beschränkt, son
dern bezog auch Journalisten, Beamte, einzelne Abgeordnete, Minister und 
Richter ein. 287 

Dabei handelt es sich um die Zuspitzung von Verhaltensweisen, die ih-
rerseits das ErgebrJs einer bestin1mten politischen ~1entalität sind, die sich 
in Italien über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Die Konfrontation 
mit einer starken Antisystempartei - der PCI - hat dazu geführt, dass die 
regierungstragenden Parteien „sich als Verteidiger der Staatsordnung zu
nehmend mit dem Staat identifizierten" und Strategien entwickelten, „um die 

282 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 54. 

283 Vgl. Seiße/berg, Die blockierte Demokratie bewegt sich - Veränderungen im politi
schen System Italiens. 

284 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1376. 

285 Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwieri
gen" Demokratie (1989-1994), S. 180. 

286 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S, 1376. 

287 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 524. 
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gefährdete Ordnung aufrechtzuerhalten". Weber nennt drei solcher "Bewah
rungsstrategien": Das Konzept des „trasformismo" sieht eine "Kooptation 
und Eingliederung der weniger radikalen Oppositionskräfte ins Regierungs
iager" vor; ais „biocchismo" wird ein zeitweiliger „Zusammenschluss eigentii
cher inkompatibler Kräfte zu großen Blöcken ohne gemeinsame Reformpro
jekte" bezeichnet; unter „consociativismo" wird schließlich „die Einbindung 
der Opposition durch die Überlassung präzise umrissener Einflusssphären" 
verstanden. Diese Strategien hatten allerdings auch einen erheblichen 
„Preis", denn von ihnen gingen „unvermeidliche[n] Rückwirkungen[ ... ] auf 
die Glaubwürdigkeit und Effizienz der Institutionen'' aus und sie beförderten 
eine allmähliche „Aushöhlung des Herrschaftssystems". Auf diese Weise ist 
eine „Kultur der Illegalität" entstanden, in der die Grenzen zwischen dem -
womöglich gerade noch - Legalen und dem eindeutig Illegalen verschwam
men. 288 

Das System des "Tangentopoli" erstreckte sich auf einen großen Teil der 
Abgeordneten. So wurde in der 11. Legislaturperiode ( 1992-1994) gegen 
nahezu ein Drittel der Abgeordneten wegen Korruption bzw. ähnlicher 
Vorwürfe ermittelt. Dabei betrafen die Ermittlungen fast alle wichtigen Po
litiker der Regierungsparteien. Zum Teil wurde auch wegen besonders 
schwerwiegender Vorwürfe ermittelt, etwa gegen den mehrfachen Minister
präsidenten Giulio Andreotti wegen der Zusammenarbeit mit der siziliani
schen Mafia und der Verwicklung in Mordanschläge.289 Die verbreitete Auf
deckung der Affären begann im Februar 1992 und wirkte sich auch auf die 
öffentliche Meinung aus. Dabei ist es für das Verständnis der weiteren 
Entwicklung Italiens wesentlich, dass diese Aufdeckung nach dem Wegfall 
der stabilisierenden Bipolarität zwischen DC und PCI stattfand. 290 

2.2 Reformfelder 

2.2.1 Die Reform des Wahlrechts 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die wesentlichen Defizite des her
kömmlichen italienischen Verhältniswahlsystems und auf die Versuche so-

288 Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwieri
gen" Demokratie (1989-1994), S. 178-180. 

289 Sarah Wafers, ,Tangentopoli' and the Emergence of a New Political Order in Italy, 
West European Politics 17 (1994), S. 172 f. 

290 Wafers, ,Tangentopoli' and the Emergence of a New Political Order in Italy, S. 170. 
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wie die sie tragenden M:otive zur Reform dieses \V ahlrechts eingegangen. 
Der politische Prozess, der dann zur Einführung eines neuen Wahlsystems 
geführt hat, wird dagegen später unter der Fragestellung nach der Durch
setzbarkeit dieser Refonmuaßnahme behandelt. 

Für den Weg Italiens in die „Zweite Republik" ist mit der Reform des 
Wahlrechts eine Weichenstellung im Kernbereich des politischen Institutio
nensystems vorgenommen worden. Dem Wahlsystem kommt eine institutio
nelle Schlüsselrolle zu, weil es Wählerstimmen in Parlamentsmandate trans
formiert und dabei nicht „neutral" ist. Vielmehr hat es erhebliche Bedeutung 
als eine intervenierende Variable, denn durch das Wahlsystem kann ein eher 
mehrheitsbildender oder ein stärker proportional abbildender Effekt erzielt 
werden. Wahlsysteme sind daher die Faktoren „mit der unmittelbarsten 
Wirkung" auf die Struktur des Parteienwettbewerbs und des Parteiensy
stems. 291 Entsprechend sind mit Fragen der Wahlrechtsgestaltung stets 
machtpolitische Ziele, aber auch normative Vorstellungen angemessener 
politischer Repräsentation verbunden. 292 

Das italienische Verhältniswahlsystem wurde als eine wesentliche, wenn 
nicht als die Ursache der politischen Probleme des Landes wahrgenom
men. 293 Zugunsten der institutionellen Alternative eines Mehrheitswahlsy
stems wird angeführt, dass es die Wähler vor eine eindeutige Entschei
dungssituation stellt, zu deutlichen parlamentarischen Mehrheiten führt und 
auf diese Weise eine stabile Regierung mit klarem Handlungsauftrag produ
ziert. 294 Diese gewissermaßen generelle Kritik an der Funktionslogik eines 
Verhältniswahlsystems wurde für die konkrete Situation Italiens noch da-
durch verschärft, dass zwischen die Wahlentscheidung durch das Volk und 
die dann realisierte Politik eine besonders ausgeprägte „Abfederung durch 
den Parteienproporz•• geschaltet war. 295 Es war daher konsequent, dass das 
Thema „ politische Reform•• in Italien primär als Thema „ Wahlrechtsreform•• 

291 Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 34. 

292 Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 102 f. 

293 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1377. 

294 Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, S. 102 f. 

295 Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwieri
gen"' Demokratie (1989·1994), S. 184. 
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diskutiert wurde, dass eine Änderung des \Vahlrechts also als unabdingbare 
Voraussetzung weiterer Reformmaßnahmen gesehen wurde. 296 

In Italien fand seit dem Ende der 70er Jahre eine intensive Debatte über 
die Reform des Wahlrechts statt, in der unterschiedliche Vorschläge gehan
delt wurden. 297 Besonders bekannt wurde die von 1983 bis 1985 arbeitende 
sogenannte „Bozzi-Kommission", die sich als Parlamentskommission mit 
der Generalfrage nach institutionellen Reformen befasste und sich in diesem 
Zusammenhang für die Einführung eines Wahlsystems mit „Mehrheits
prämie" aussprach. Danach war vorgesehen, dass sich die Parteien im Vor
feld der Parlamentswahlen zu Bündnissen zusammenschließen und bei der 
Verteilung der Mandate das jeweils stimmenstärkste Bündnis einen Bonus 
erhält, der ihm eine parlamentarische Mehrheit sichert. Da sich allerdings 
Kommunisten, Sozialisten und laizistische Parteien gegen eine solche Re
form aussprachen, scheiterte der Vorstoß der Kommission. 298 

Die Kritik an1 italiePischen Verhältniswah!system richtete sich vor allem 
gegen die Regelung, dass bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer jeder 
Wähler über mehrere Präferenzstimmen verfügte. Danach konnten die 
Wähler zusätzlich zu der Stimmabgabe für eine Partei auch auf einer für den 
jeweiligen Wahlkreis aufgestellten Kandidatenliste bis zu vier Präferenzen 
für konkrete Kandidaten ausdrücken; sie konnten also - so die Konstruktion 
- Einfluss auf die Personalauswahl innerhalb der Parteien nehmen. 299 Die 
Parteien entwickelten jedoch eine Reihe nicht erwarteter Praktiken, mit de
nen sie die Intention der Präferenzstimmenregelung, nämlich den Wählern 
die Möglichkeit eir1zuräumen, Kandidaten „ihrer" Wfulil in das Parlament zu 
entsenden, konterkarierten. 300 Von besonderer Bedeutung waren dabei die 

296 Es läßt sich ohnehin eine enge Verknüpfung des Wahlsystems mit der Frage nach der 
Reform des politischen Institutionensystems insgesamt feststellen: „Keine institutio
nelle Reform ist[ ... ] ohne Wahlrechtsreform möglich. [ ... ]Umgekehrt gilt aber auch, 
dass keine Wahlrechtsreform von sich allein eine Reform der Institutionen hervor
bringt."; Gianfranco Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Itali
en, in: Birgitta Nedelmann (Hrsg.), Politische Institutionen im Wandel, Opladen 
1995, s. 303. 

297 Siehe dazu und zum folgenden ausführlich Pasquino, Die Reform eines Wahlrechts
systems. Der Fall Italien, S. 281-288; außerdem Freund, Wahlsystemreform in Itali-
~- C' A "7 C"I o;.;;u, L'. "t 1-..J,;.. 

298 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 47. 

299 Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in Italien, S. 21. 

300 Dazu und zum folgenden Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in 
Italien, S. 21 f. 
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Kandidatenbündnisse, innerhalb derer die Kandidaten sich gegenseitig 
Stimmen zuteilten. Der Einfluss der mächtigen innerparteilichen Strömungen 
(Correnti) lässt sich am Beispiel der Kommunistischen Partei demonstrieren. 
Durch die Stärke des Parteiapparates, die Disziplin der inne1varteilich Akti
ven sowie die weitgehende Bereitschaft der Parteimitglieder, den Vorgaben 
„ihrer" Correnti entsprechend abzustimmen, konnte der - idealiter - aus
schlaggebenden „Präferenz des nicht-organisierten Wählers" jeglicher Ein
fluss genommen werden. Praktisch bedeutete diese „parteispezifische Kon
trolle der Präferenzstimme" eine Schwächung unabhängiger Kandidaten. 301 

Hinzu kam als besonders krasse Form der Manipulation direkter Wahlbe
trug, namentlich mittels der Kontrolle der Stimmabgabe durch Mafia oder 
Camorra. 

Unabhängig von dieser Spezialregelung und ihren - wohl nicht
intendierten - negativen Folgen führte das italienische Wahlsystem auch zu 
der „klassische[n] Konsequenz" von Verhältniswahlsystemen, nämlich einer 
„Produktion und Reproduktion instabiler Regierungskoalitionen" .302 Daran 
schloss sich im Fall Italien eine Reihe weiterer negativer Folgen an: Die 
verschiedenen Parteien betrieben eine Verteilung von Ämtern in Politik und 
öffentlicher Verwaltung nach dem Proporzprinzip, was die Parteiendo
minanz auch in diesen Bereichen reproduzierte. Die Wahlergebnisse mit der 
sich anschließenden Notwendigkeit einer Koalitionsbildung wiederum ver
hinderten angesichts des Ausschlusses der PCI von einer Regierungsbeteili
gung einen echten Koalitionswechsel. 

2.2.2 Die Transformation des Parteiensystems 

Die Zersplitterung und die ideologische Polarisierung des italienischen Par
teiensystems wurden als wesentliche Strukturdefekte des gesamten politi
schen Systems identifiziert. Daher wurde mit der Reform des Wahlrechts 
vor allem ein Wandel der Struktur des Parteiensystems angestrebt. Dabei 
setzten die Reformbefürworter auf die politischen Anreize, die ein Mehr
heitswahlsystem auf die Parteien ausübt, sowie auf entsprechende Änderun
gen in der politisch-inhaltlichen und in der strategischen Ausrichtung der 
Parteien. Es sollte zu einer Verringerung der Zahl der Parteien kommen 
(Rückgang der Fragmentierung), vor allem aber sollten diese Parteien sich 

301 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 284. 

302 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 284. 
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um zwei konkurrierende, etwa gleich starke Pole gruppieren (Abbau der 
Polarisierung). 303 

2.3 Durchsetzung der Reformen 

2.3.1. Die Diskreditierung der politischen Klasse 

Durch die Aufdeckung des "Tangentopoli" -Systems - und weiterer kriminel
ler Handlungen - ist es zu einer Diskreditierung von großen Teilen der ita
lienischen politischen Klasse gekommen, so dass ein reformbegünstigendes 
politisches Klima entstand. Zudem hatte gerade das Ende von „ Tangen
topoli" auch zur Folge, dass die Ressourcen und damit die Handlungsmög
lichkeiten der etablierten Parteien eingeschränkt wurden. In Sizilien war be
reits 1991 die Anti-Mafia-Bewegung La Rete (das Netz) entstanden, die sich 
als regionale Protestbewegung gegen das als zu zurückhaltend empfundene 
Vorgehen der Zentralgewalt gegenüber der Mafia formierte. La Rete ver
suchte insbesondere~ enttäuschte Katholiken und Kommunisten an sich zu 
binden und lag damit „quer" zu der früheren Trennlinie zwischen diesen 
beiden Gruppierungen. Bei diesem Versuch konnte La Rete durchaus Erfol
ge verzeichnen. 304 In der öffentlichen Wahrnehmung waren dann 1992 die 
tödlichen Bombenanschläge der Mafia gegen die Richter Giovanni Falcone 
und Paolo Borsellino in Palermo ein nächster wesentlicher Schritt. Die Stadt 
Palermo hatte bereits über einen längeren Zeitraum eine stärkere Unterstüt
zung im Kampf gegen die Mafia gefordert. In Mailand waren es die Ermitt
lungen einer Gruppe jüngerer Staatsanwälte, die das System des „ Tangento
poli" aufdeckten. Am Ende der Ermittlungen stand dann die „ vollständige 
Diskreditierung der Altparteien", die alle - mehr oder weniger - in das Sy
stem gegenseitiger Begünstigungen eingebunden waren. 305 

Die Demokratiezufriedenheit der italienischen Bevölkerung liegt traditio
nell deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. 306 Längsschnittuntersu-

303 Vgl. Zohlnhöfer, Die Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er 
Jahren, S. 1377. 

304 Vgl. Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwie
rigen" Demokratie (1989-1994), S. 182. 

305 Weber, Italiens demokratische Erneuerung: Anpassungsprobleme einer „schwieri
gen" Demokratie (1989-1994), S. 183. 

306 Barlucchi!Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu den Sezessionsbe
strebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgsaussichten, S. 574. 
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chungen haben für den Zeitraum von i975 bis i995 stets einen Anteil der 
Unzufriedenen von über 70 Prozent ergeben, während der entsprechende 
Wert in den Staaten der Europäischen Union ohne Italien in diesem Zeit-

• 'I • ..... !"" „ • ... .1'11 ' „ ..• „ '\. l""'f'\. T"'t. • ... 107 ,._ .„. „ raum zw1scnen e1wa .;J una max1ma1 \1e1cm uoerJ JU rrozem iag.--· iv1n aer 
voranschreitenden Aufdeckung der Korruptionsfälle sank die Demokratiezu
friedenheit dann noch einmal deutlich. 308 Die lang andauernde Unzufrieden
heit mit dem politischen System wurde durch die Aufdeckung der Skandale 
verstärkt und führte in der Öffentlichkeit zu einem Ansehensverlust der 
etablierten Politiker. 309 Der weit verbreitete und eindeutig negativ belegte 
Begriff der partitocrazia, der den Eindruck von einer Art „Ausverkauf des 
Staates" an die Parteien zusammenfasst, ist dafür ein deutliches lndiz. 310 

Über diese Diskreditierung in der öffentlichen Meinung hinaus waren mit 
der Aufdeckung dessen, was sich unter dem Begriff „ Tangentopoli" zusam
menfassen lässt, aber auch ganz konkret fassbare negative Folgen für die 
Handlungsressourcen der etablierten italienischen Parteien verbunden. So
wohl der Parteibeitritt als auch das Parteiengagement waren in Italien 
überwiegend von Karriereüberlegungen motiviert. 31l Die Einschränkung der 
Chance, Patronagemacht auszuüben, verringerte damit die Attraktivität der 
Parteien für potentielle Mitglieder und beschränkte ihre Rekrutierungsmög
lichkeiten. Das - weitgehende - Ende von „ Tangentopoli" hatte nicht zuletzt 
auch erhebliche finanzielle Konsequenzen für die zuvor begünstigten Partei
en, denn sie verloren einen großen Anteil ihrer Einnahmen. So wuchs bei
spielsweise das Defizit des PSI von circa 730.000 DM im Jahre 1991 auf 21 
Millionen DM im März 1992. 312 

307 Vgl. Barlucchi!Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu den Sezessions
bestrebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgsaussichten, 
S. 576 f. Die Daten basieren auf den Eurobarometer-Umfragen. Die gestellte Frage 
lautete: „Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Italien funktioniert, 
alles in allem gesehen - sehr zufrieden - ziemlich zufrieden - ziemlich unzufrieden -
völlig unzufrieden?". Als „Unzufriedene" gelten dabei die Befragten, die „völlig un
zufrieden" oder „ziemlich unzufrieden" antworteten. 

308 Zohlnhö/er, Die Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1376 f 

309 Barlucchi/Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu den Sezessionsbe
strebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgsaussichten, S. 573. 

310 Capretti, Direkte Demokratie in Italien, S. 123. 

311 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1377. 

312 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 525. 
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2.3.2 uie Referendumsmögiichkeit ais institutioneHer Weg 

Die Strukturdefizite des italienischen politischen Systems und seine poli
tisch-inhaltiiche Ineffizienz hatten bereits über einen längeren Zeitraum Kri
tik auf sich gezogen und zu entsprechenden Reformvorschlägen geführt. 
Diese Vorstöße konnten jedoch nicht das „Nadelöhr" Parlament überwin
den. In dieser „Situation des politischen und institutionellen Stillstands" 
wurde dann die Referendumschance als Reforminstrument genutzt. 313 Die 
italienische Verfassung kennt die direktdemokratische Möglichkeit eines fa
kultativen abrogativen Referendums, mit dem Gesetze aufgehoben werden 
können. Diese Referendumsmöglichkeit wird als „Schlüssel zur Reform" 
des italienischen politischen Systems bezeichnet, weil sie als „einziges wirk
sames Reforminstrument außerhalb der absoluten Kontrolle der Parteien" 
zur Verfügung stand. 314 Das Instrument des Referendums war seit der Ab
stimmung über das Scheidungsgesetz im Jahre 1974 vor allem von dem klei
nen Partito Radicaie unter seinem Parteivorsitzenden Marco PanneUa regel
mäßig als politisches Druckmittel benutzt worden. 315 

Bereits im Jahre 1986 war es zur Gründung einer überparteilich organi
sierten „Liga für die Reform des Wahlsystems" gekommen. Der Liga gehör
ten rund 170 Mitglieder aller italienischen Parteien aus Abgeordnetenkam
mer, Senat und Europaparlament an. Diese Organisation wurde geprägt von 
dem Christdemokraten Maria Segni und dem Verfassungsrechtler Serio Ga
leotti; ihr kommt das Verdienst zu, die Idee einer Wahlrechtsreform über 
einen längeren Zeitraum in der öffentlichen Diskussion gehalten zu haben. 316 

Im Juni 1990 wurde dann ein Komitee zur Förderung von Wahlreferenden 
gegründet (Comitato Promotore dei Referendum Elettorali, COREL). Das 
Komitee bestand aus Abgeordneten unterschiedlicher Parteien, unter ande
rem der DC, der PCI und des Partita Radicale. Die an COREL beteiligten 
Politiker vertraten in der Frage der Wahlrechtsreform allerdings nicht die 
Mehrheitsposition ihrer jeweiligen Partei. 317 

313 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 288. 

314 Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in Italien, S. 21. 

315 Bei Capretti, Direkte Demokratie in Italien, S. 134-136, findet sich eine Zusammen
stellung aller Volksentscheide in Italien seit dem Inkrafttreten der Verfassung. 

316 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 47. 

317 Pasquino, Die Refonn eines \l/al1lrechtssystems. Der Fall Italien, S. 288 f. Dort fin-
det sich (auf S. 288) auch eine umfassende Aufstellung der an COREL beteiligten 
Parteien. 
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Angesichis der Existenz eines lediglich abrogativen Referendums bestand 
das „juristische Kunststück" darin, 318 die Entwürfe so zu formulieren, dass 
allein durch die Streichung von Passagen der bestehenden Wahlgesetze eine 
Modifizierung des itaiienischen W ahisystems in der von den Reformern ge
wünschten Richtung erreicht wurde. Aus diesem Grund beschränkte sich der 
Entwurf für die Reform des Wahlrechts zur Abgeordnetenkammer darauf, 
die Präferenzstimmenregelung zu ändern, sah aber nicht ausdrücklich die 
Einführung eines Mehrheitswahlsystems vor. 319 Hinzu kamen organisatori
sche, finanzielle und kommunikative Schwierigkeiten. Die Referenden 
mussten herbeigeführt werden gegen den fast geschlossenen Widerstand der 
Parteien und in einer Fernsehlandschaft, die sich zu dem Anliegen der Refe
rendumsbefürworter weitgehend ausschwieg. Dennoch konnte die Hürde 
von 500.000 Unterschriften überwunden werden. Die Unterschriftensamm
lung wurde im wesentlichen von den einzelnen Unterstützern getrennt 
durchgeführt, so dass sich deren Anteile am Erfolg zumindest abschätzen 
lassen und damit auch deutlich wird, wer die Referenden maßgeblich getra
gen hat. Der Beitrag der kommunistischen Gruppierungen soll sich auf etwa 
190.000 Unterschriften belaufen, etwa 100.000 Unterschriften stammten 
vom Partito Radicale, der dabei sicher von seinen früheren Erfahrungen mit 
der Organisation von Referenden profitieren konnte. Weitere 100.000 Un
terschriften sammelten die Christlichen Vereinigungen der italienischen Ar
beiter (Assoziazioni Cristiane Lavoratori Italiani, ACLI). Die übrigen Un
terschriften wurden von Ad hoc-Komitees zur Unterstützung der Referenden 
gesammelt. 320 

Als sich abzeichnete, dass die für die Beantragung der Referenden erfor
derliche Zahl an Unterschriften erreicht wird, entwickelte sich eine Ausein
andersetzung um die Zulässigkeit der Anträge, die als „ein erbitterter, mit 
haarkleinen und verzwickten verfassungsrechtlichen Argumenten gespickter 
politischer Kampf" charakterisiert worden ist. 321 Im Zentrum stand dabei der 
insbesondere von den Sozialisten unter Parteisekretär Giuliano Amato und 
Ministerpräsident Giulio Andreotti erhobene Vorwurf des incostituzionalis
simo, also der Verfassungswidrigkeit der Entwürfe. Zugleich wurde be
fürchtet, das Verfassungsgericht neige dazu, die Entwürfe für nicht verfas
sungskonform zu erklären, denn ein beträchtlicher Teil der Richter war von 

318 So Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 4 7. 

319 Vgl. Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 48. 

320 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 289. 

321 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 289. 
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den Soziaiisten in ihr Amt gewähit worden. Tatsächiich wurden dann zwei 
der drei vorgelegten Entwürfe für unzulässig befunden; allerdings nicht auf
grund einer Feststellung ihrer inhaltlichen Verfassungswidrigkeit, sondern 
weii die Art der FragesteHung ais unzuiässig erkannt wurde.322 

Damit ergab sich für COREL das Problem, dass mit der Reduzierung der 
Präferenzstimmenregelung die am wenigsten mobilisierungsträchtige Vorla
ge verblieb. Angesichts des bei dem bevorstehenden Referendum geltenden 
Beteiligungsquorums von 50 Prozent gab es erhebliche Zweifel, ob nicht -
zumal angesichts der zu erwartenden Boykottaufrufe der Referendumsgegner 
- bereits die erforderliche Abstimmungsbeteiligung verfehlt würde. COREL 
versuchte, diesen Risiken zu begegnen, indem vor allem die Signalwirkung 
einer - wenn auch nur partiellen - Wahlrechtsreform betont wurde: Ein 
zustimmendes Votum in dieser Frage könne durchaus als Indiz für den 
Wunsch nach einer umfassenderen Reform interpretiert werden. 323 

Im Vorfeld der Abstinunung wurde dann von den Gegnern der Vorlage 
erwartungsgemäß zum Boykott aufgerufen. Pasquino hat eine Reihe illustra
tiver Aufrufe zur Stimmabstinenz zusammengestellt. So forderte der Partei
vorsitzende der PSI, Bettino Craxi, dazu auf, am Abstimmungstag ans Meer 
zu fahren; der Vorsitzende der Lega, Umberto Bossi, empfahl einen Spa
ziergang; der DC-lnneruninister Antonio Gava schließlich schlug den 
Stimmbürgern vor, lieber zu Hause Karten zu spielen als sich an der Ab
stimmung zu beteiligen. 324 

Am 9. Juni 1991 fand die Abstimmung statt, an der sich 62,5 Prozent 
der Stimmberechtigten beteiligten. Dabei sprachen sich 95,6 Prozent der 
Abstimmenden für die Reduzierung der Präferenzstimmen von vier auf eine 
aus. Dieses überaus deutliche Ergebnis, das trotz "einer breiten Ablehnungs
front führender Politiker und der wichtigsten Fernsehsender" und ungeachtet 
der Aufrufe zum Abstimmungsboykott zustande kam, stellte „die Legitimität 
der Regierenden in Frage und ermutigte das COREL gleichzeitig dazu, seine 
Anstrengungen fortzusetzen". 325 Tatsächlich wurde gleich im Anschluss im 
September 1991 ein neues Referendum zur Reform des Senatswahlgesetzes 
initiiert. Nach dem Entwurf sollten 238 der insgesamt 315 Mandate nach 
relativer Mehrheitswahl vergeben werden, für die restlichen 77 Sitze war 

322 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 48. 

323 Vgl. Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 290. 

324 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 290 f. 

325 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 291; weiterhin 
Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in Italien, S. 22. 
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eine Verteiiung auf regionaier Ebene nach dem d'Hondtschen Höchstzahi
verfahren vorgesehen. 326 

Auf Initiative des Staatspräsidenten Oscar Luigi Scalfaro (DC) wurde 
dann im September 1992 die Bicamerale eingerichtet, eine gemeinsame 
Kommission beider Parlamentskammern mit dem Auftrag, Vorschläge zur 
Reform der italienischen Verfassung und auch zur Reform des Wahlrechts 
zu erarbeiten. Der Kommissionsvorsitzende, Ciriaco De Mita, galt eigent
lich als Befürworter institutioneller Reformen. Angesichts der Konflikte in
nerhalb der Kommission zeichnete sich jedoch bald ab, dass eine Einigung 
über eine umfassende Wahlrechtsreform dort nicht möglich sein würde. 327 

Mittlerweile war ein ganzes Bündel neuer Referenden beantragt worden, 
das am 18. April 1993 zur Abstimmung kam. Darunter befand sich auch die 
Vorlage zur Reform des Wahlrechts für den Senat. Insgesamt wurde über 
acht Referenden abgestimmt, wobei es die deutlichsten Abstimmungsergeb
nisse bei den Fragestellungen gab, die umnittelbar auf eine Beschränkung 
der Macht der Parteien zielten. Bei einer hohen Abstimmungsbeteiligung 
von 77, 1 Prozent sprachen sich 90,3 Prozent der Abstimmenden für die Ab
schaffung der staatlichen Parteienfinanzierung aus, für die Aufhebung der 
Verfügungsgewalt über die Bestellung der Direktoren in den großen Staats
betrieben stimmten 90, 1 Prozent und für die Abschaffung der Nominierung 
der Banken- und Sparkassendirektoren durch den Finanzminister 89, 8 Pro
zent. Das Referendum zur Wahlrechtsreform fand ebenfalls eine deutliche 
Abstimmungsmehrheit von 82, 7 Prozent. 328 Die Ergebnisse der Referenden 
sind daher auch als „popular revulsion against the political system as a 
whole" interpretiert worden. 329 

Damit gab es in Italien ein "gespaltenes" nationales Wahlrecht, denn für 
die Abgeordnetenkammer galt weiterhin das Verhältniswahlsystem. Das 
deutliche Ergebnis des Referendums wurde allerdings als Auftrag an das 
Parlament interpretiert, entsprechend auch für die Abgeordnetenkammer ein 
Mehrheitswahlsystem einzuführen. Die am 3./4. August 1993 verabschiede
ten Wahlgesetze für Abgeordnetenkammer und Senat orientierten sich in al
len wesentlichen Punkten an dem Ergebnis des Referendums vom 18. April. 
Drei Viertel der Abgeordneten beider Kammern werden nun nach relativer 

326 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 48. 

327 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 291 f. 

328 Weber, Wege aus der Krise: Wahlreform und Referenden in Italien, S. 24. 

329 Wafers, ,Tangentopoli' and the Emergence of a New Political Order in Italy, S. 173. 
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rviehrheitswahi in Einerwahlkreisen bestinunt, däs restiiche Viertei per Ver
hältniswahl. Bei der Vergabe von 25 Prozent der Sitze nach dem Proporz
system unterscheiden sich allerdings die Wahlsysteme für Abgeordneten
kammer und Senat. Bei den W ahien zur Abgeordnetenkammer verfügt der 
Wähler über zwei Stimmen, von denen die erste auf einen Kandidaten im 
Wahlkreis entfällt und die zweite für die bevorzugte Partei abgegeben wird. 
Die Zweitstimme ist für die Vergabe der Mandate nach Proporz maßgeblich. 
Die Sitze werden auf nationaler Ebene unter den Parteien verteilt, die im 
gesamten Land mindestens 4 Prozent der Stimmen erhalten haben. Bei den 
Senatswahlen haben die Wähler nur eine Stimme, die sowohl für den Kandi
daten im Einerwahlkreis als auch für dessen Partei gilt. Die Zuteilung des 
Viertels proportional zu vergebender Mandate erfolgt nach der Methode 
d'Hondt in Wahlkreisverbänden auf regionaler Ebene. Dadurch existiert eine 
zwar nicht normierte, sich aber de facto ergebende Sperrklausel von circa 8 
bis 10 Prozent. 330 

Zum Verständnis des "durchschlagenden" Erfolgs der Wahlrechtsrefe
renden bietet sich eine Unterscheidung an, die Calise vorgeschlagen hat. 
Danach ist hinsichtlich der Befürworter einer Wahlrechtsreform in Italien 
die Ebene der "cultural components" von der Ebene der "political actors" 
abzugrenzen. Zu den „cultural components" zählt Calise vor allem die Fülle 
wissenschaftlicher Untersuchungen, mit denen die intellektuellen Vorausset
zungen und die Sensibilität für eine Reform des Wahlrechts geschaffen wur
de. Auf dieser Ebene war man allerdings „blind" hinsichtlich der Frage 
nach der Durchsetzbarkeit. Die Durchsetzungsfrage entschied sich daher auf 
der Ebene der „political actors" .331 

Ein entscheidender personeller Erfolgsfaktor war dabei die Tatsache, 
dass mit Mario Segni ein „Medienstar" an der Spitze der Bewegung für eine 
Wahlrechtsreform stand. 332 Segni ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten 
der Republik, Antonio Segni. Als gemäßigter Christdemokrat konnte Mario 
Segni das Instrument des Referendums in der Öffentlichkeit von dem Haut
gout befreien. ein „kommunistischer Trick zur Machtergreifung" zu sein. 
Darüber hinaus war Segni die geeignete Person, um wichtige Interessen-

330 Vgl. Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 55 f. 

331 Calise, Remaking the Italian Party System: How Lijphart Got lt Wrong by Saying lt 
Right, s. 554 f. 

332 Vgl. Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 49. 
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gruppen wie den itälienischen Industrieverband als Bündnispartner zu ge
winnen. 333 

Calise hat weiter darauf hingewiesen, dass bereits die Kampagne im Vor -
feld des Volksentscheids die Parteien gezwungen hat, öffentlich Position zu 
einem kontroversen Thema zu beziehen und dass sie damit die routinisierten 
Arrangements des „inter-party consociational bargaining'' aufgebrochen hat: 
„For once in their history, ltalian parties bad no option but to take a clear
cut stand on a most divisive institutional issue." Dieser politische Prozess 
habe damit in Italien Züge einer majoritären Demokratie schon vor der ab
schließenden Volksabstimmung etabliert. 334 

2 .4 Bewertung der Reformen 

2. 4 .1 Die Reform des Wahlrechts 

Der Wechsel des Wahlsystems weg vom Grundtyp der Verhältniswahl und 
hin zum Grundtyp der Mehrheitswahl wurde bisweilen - zumindest in der 
politischen Rhetorik - „als eine Art Allheilmittel gegen Korruption, ,Par
teienherrschaft' und Regierungsinstabilität sowie zur Durchsetzung eines 
grundlegenden politischen Wandels" gehandelt. 335 Eine nüchterne Analyse 
dieses institutionellen Wandels sollte dagegen zunächst beurteilen, inwieweit 
der Umbau des Wahlsystems „gelungen" ist, d.h. vor allem, ob mit dem 
neuen Wahlsystem die adäquaten Anreizstrukturen geschaffen worden sind. 
In einem nächsten Schdtt werden die Auswidcungen der \V ahln;chtsreform 
auf das italienische Parteiensystem untersucht. Dabei stellt sich dann die 
Frage, ob bzw. inwieweit die von den Befürwortern eines Wahl
systemwechsels angeführte Logik eingetreten ist, wonach es unter einem 
Mehrheitswahlsystem zu einer Konzentration innerhalb des Parteiensystems 
kommt und die politischen Alternativen im Vorfeld der Wahl klar herausge
stellt werden. 

Bei der Bewertung des Wahlsystemumbaus ist zunächst zu betonen, dass 
mit den neuen wahlrechtlichen Regelungen kein „echtes" Mehrheitswahlsy
stem etabliert wurde, statt dessen installierte man ein Mischsystem zwischen 
Mehrheits- und Verhältniswahl, das allerdings den Schwerpunkt auf die 

333 Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 288. 

334 Calise, Remaking the Italian Party System: How Lijphart Got lt Wrong by Saying lt 
Right, S. 555. 

335 Freund, Wahlsystemreform in Italien, S. 51. 
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iviehrheitswahikomponente legt. Damit wirkt das Wahlsystem auch hinsicht
lich der politischen Anreize in zwei gegensätzliche Richtungen. Einerseits 
gilt - für 75 Prozent der Sitze in beiden Kammern - ein relatives Mehr
heitswahirecht, das größere Parteien bevorzugt und hinsichtiich seiner 
Funktionslogik kleinere, wenig aussichtsreiche Parteien schon von der 
Wahlkandidatur abhält bzw. die Wähler von einer Stimmabgabe für solche 
chancenlosen Parteien abschreckt. Zugleich wird für die verbleibenden 25 
Prozent der Mandate aber weiterhin mit der Anwendung eines Verhältnis
wahlsystems auch diesen kleineren Parteien die Möglichkeit eingeräumt, 
sich mit der Aussicht auf Parlamentsmandate an Wahlen zu beteiligen. Auf 
diese Weise wurde eine „ambivalente Anreizstruktur" geschaffen. 336 Hinzu 
kommt, dass die in Italien tief verankerte Kultur des Proporzes sich allen
falls mittel- und längerfristig wandeln dürfte. 

2.4.2 Die Transformation des Parteiensystems 

Im italienischen Parteiensystem ist es seit 1992 zur Auflösung etablierter 
Parteien, zu tiefgreifenden Parteiwandlungen sowie zur Gründung neuer 
Parteien gekommen. Zugleich hat sich das Verhältnis der maßgeblichen 
Parteien zueinander verändert. Helms hat daher zusammenfassend festge
stellt, dass das Fallbeispiel Italien in die „in den stabilisierten westlichen 
Demokratien ansonsten extrem selten vorfindbare Kategorie der party system 
transformation" fällt. 337 

Die Quasi-~1onopolisienmg der Regien.mgsmacht durch eine Partei -
Democrazia Cristiana - ist zwar entfallen, allerdings ist das Parteiensystem 
Italiens weiterhin durch eine ausgeprägte Fragmentierung, weniger jedoch 
durch eine Polarisierung gekennzeichnet. Unter rein quantitativen Aspekten 
fällt für die Ebene des Parteiensystems zunächst ein erstaunliches Maß an 
Kontinuität auf. Die Fragmentierung ist im Zuge des Veränderungsprozesses 
weiter auf einem hohen Niveau verblieben. 338 Deutliche Kontinuitätsbrüche 
gegenüber dem Parteiensystem der ersten Republik zeigen sich allerdings 
hinsichtlich der Polarisierung zwischen diesen relevanten Parteien. Die 

336 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1386. 

337 Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 37 (Hervorhebung im 
Original). 

338 Trautmann, Das politische System Italiens, S. 525. 
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ideoiogischen Differenzen haben nämiich abgenommen, so dass sich die 
Mechanik des Parteiensystems verändert. 

Unter dem Einfluss der dominierenden Mehrheitswahl lässt sich zumin
dest eine Tendenz der Parteien dahin feststellen, sich zu größeren Bündnis
sen zusammenzuschließen. Diese Bündnispolitik ist eine „ faktische Not
wendigkeit" angesichts der neuen wahlrechtlichen Bestimmungen. 339 Die Zu
sammenschlüsse betreffen einerseits die politische Linke, wo der PDS für 
die Wahlen des Jahres 1994 mit Grünen, Sozialisten, RC und einigen weite
ren kleinen Gruppierungen ein Wahlbündnis schloss. In der politischen Mitte 
schloss sich die DC-Nachfolgepartei PPI mit dem Patto Segni zusammen. 
Auf der politischen Rechten gestaltete sich die Bündnisbildung aus spezifi
schen Gründen schwieriger, 340 allerdings kam es auch hier zur Formierung 
zweier Bündnisse unter Führung von Silvio Berlusconis Forza Italia. Der 
Polo del buon governo trat in Süd- und Mittelitalien an und setzte sich aus 
Forza ltalia und AN zusammen; in Norditalien bildete Forza Italia dagegen 
gemeinsam mit der Lega Nord den Polo delle Libertä. Beiden Bündnissen 
schlossen sich dann in der Folge noch kleinere politische Gruppierungen aus 
dem rechten Spektrum an. Dieser Prozess der wahlbezogenen - und maß
geblich wahlsystembedingten - politischen Bündnisbildung wiederholte sich 
dann im Vorfeld der Parlamentswahlen 1996, allerdings kam es nun nur 
noch zur Bildung von zwei Bündnissen. Das Mitte-Links-Bündnis Ulivo un
ter der Führung von Romano Prodi setzte sich im wesentlichen aus PDS, 
PPI, Rinnovamento ltaliano und den Grünen zusammen. Das rechte Wahl
bündnis Polo, geführt von Berlusconi, bestand aus FI, AN und CCD
CDU.341 

Hinsichtlich der Struktur des Parteiensystems lässt sich insoweit zwar 
keine Entwicklung hin zu einem Zweiparteiensystem feststellen; allerdings 
zeichnet sich durchaus die Tendenz zu einer Herausbildung von zwei kon
kurrierenden politischen Lagern ab, die sich je parlamentswahlbezogen zu 

339 Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 34. 

340 Diese Schwierigkeiten resultierten vor allem daraus, dass die vor den Wahlen maß
geblichen Rechtsparteien Lega Nord und MSI/ AN nicht koalitionsfähig waren, weil 
die Lega Nord eine Politik des Abbaus der Unterstützung für das wirtschaftlich deut-
lieh sch\"X,,rächere Süditalien betrieb, \VO \:1,riederu.l111 die ,LAJ'I gerade die stärkste Unter-= 
stützung erhielt. Hinzu kamen grundlegende programmatische Unterschiede. Vgl. 
dazu Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jah
ren, S. 1387. 

341 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1387-1389. 
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Bündnissen zusammenschließen. Das recht knappe Wahlergebnis aus dem 
Jahre 1996 lässt sich darüber hinaus als Indiz dafür interpretieren, dass es 
zwischen diesen beiden großen Lagern zu einer alternierenden Regierungs
weise kommen könnte. Gegen diese - zumindest im Sinne der Verfechter 
des Wahlsystemwechsels - optimistische Prognose lassen sich aber verschie
dene Einwände vorbringen. Zunächst sind hinsichtlich der zuvor skizzierten 
Entwicklung erhebliche regionale Unterschiede zu beachten. Die bipolare 
Konflikttruktur zwischen Polo und Ulivo existiert nämlich nur in Süd- und 
Mittelitalien, im Norden ist dagegen ein tripolares Wettbewerbsmuster vor
herrschend. Dort konnte die Lega Nord sich als eigenständige politische 
Kraft etablieren und 1996 immerhin 39 von 180 Direktmandaten sowie 20 
der nach Proporz vergebenen Mandate gewinnen. 342 

Ein weiterer Einwand betrifft die politisch-inhaltliche und organisatori
sche Bindung innerhalb der Bündnisse. Bereits die Tatsache, dass hier von 
den Wahlen 1994 zu den Wahlen 1996 deutliche Verschiebungen stattgefun
den haben, nährt Zweifel an der inneren Stabilität der Bündnisse. Dies 
könnte man allerdings auch als eine vorübergehende Entwicklungsphase hin 
zu dauerhaften Strukturen deuten. Jedoch ist die Zusammenarbeit - zumin
dest bislang - auf die Phase des Wahlkampfs beschränkt, im Parlament ist es 
nicht zur Bildung gemeinsamer Fraktionen gekommen. Insofern schwanken 
die Parteien zwischen Kooperation zur Sicherung ihrer Existenz und Konflikt 
zur Demonstration politischer Eigenständigkeit. 343 Die begrenzte Bipolarisie
rung könnte schließlich auch damit zusammenhängen, dass durch die - frei
lich begrenzte - Verhältniswahlkomponente ein „institutionelles Hemmnis 
für die Herausbildung zweier politisch konsistenter Parteiblöcke'' existiert. 344 

3. Zwischenergebnis 

Italien war über einen langen Zeitraum eine defekte Demokratie. Die man
gelnde Funktionsfähigkeit und die damit verbundenen Defizite der inhaltlich
politischen Entscheidungen haben das alte politische System insgesamt und 
insbesondere auch sein Führungspersonal diskreditiert und die Bereitschaft 

342 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
S. 1390; Barlucchi/Dreier, Der Schlaf der Politik gebiert Ungeheuer. Zu den Sezes
sionsbestrebungen der Lega Nord, ihren Ursachen und möglichen Erfolgsaussichten. 

343 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1390. 

344 Helms, Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, S. 34. 
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Lli Reformen gefördert. Die Defekte des italienischen politischen Systems 
bestanden insbesondere darin, dass die durch das Verhältniswahlsystem pro
duzierten Regierungen regelmäßig heterogen und entsprechend instabil wa
ren. Daraus ergab sich zwar formal zugleich ein häufiger Wechsel der Re
gierung, bei dem es sich tatsächlich aber im wesentlichen um eine Fort
schreibung der Vorgängerregierung(en) handelte. Problematisch war vor 
allem, dass der DC auf Dauer an den Regierungen beteiligt war. Von kaum 
zu überschätzender demokratiepolitischer Bedeutung ist in diesem Zusam
menhang die Tatsache, dass für Italien mit dem Ende des Kalten Krieges 
erstmals die demokratische Normalität eines echten und regelmäßigen Re
gierungswechsels überhaupt als realistische Möglichkeit erscheint. 

Von besonderer Bedeutung für den Weg in die zweite italienische Re
publik waren die politischen Institutionen des Wahlsystems und des Referen
dums. Ihnen kam die Funktion zu, als Mittel zur Verbesserung der politi
schen Strukturen zu dienen, um so mittel- und längerfristig eine bessere in
haltliche Politik zumindest zu ermöglichen. Die Reform des Wahlsystems 
konnte, nachdem entsprechende parlamentarische Vorstöße nicht erfolgreich 
waren, durch Referenden durchgesetzt werden. Maßgeblich waren dabei 
„externe Akteure", deren Charakteristikum es ist, dass sie „außerhalb der 
politischen Institutionen und Parteien stehen" .345 Das ausgeprägte Vertrauen, 
das von den reformorientierten Akteuren in das Wahlsystem als Weg zur 
Reform gesetzt wurde, mag überzogen erscheinen; man kann daher in der 
Tat von einem „gewagte[n] Unternehmen" sprechen. Dabei ist allerdings zu 
bedenken, dass es in Italien eine besondere Konstellation gab: In einem 
blockierten politischen System stand lediglich das Instrument des abrogati
ven Referendums zur Verfügung, das wiederum für Verfassungsreformen -
etwa der parlamentarischen Arbeitsweise oder der Organisation der Regie
rung - nicht zulässig ist. Insoweit waren die strategischen Optionen der Re
formbefürworter begrenzt. 346 

Das „Doppelgesicht" des neuen Wahlsystems hat auch eine zwiespältige 
politische Anreizstruktur geschaffen. Die großen Erwartungen, die mit dem 
Wahlsystemwechsel verbunden warent haben sich auf diese Weise nur zum 
Teil erfüllt. Wo zuvor eine „hegemoniale Stabilität" bei Dominanz der DC 
bestand, gibt es nun - bei allen Vorbehalten - immerhin einen Trend zur 
Bipolarisierung des Parteiensystems, der die Voraussetzung für die Etablie-

345 Vgl. Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 280. 

346 So zurecht Pasquino, Die Reform eines Wahlrechtssystems. Der Fall Italien, S. 302. 
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rung einer Aiternanzdemokratie darstelii. 347 Zusammenfassend lässt sich da
her von „gewandelten Wettbewerbsverhältnisse[n]" innerhalb des italieni
schen Parteiensystems sprechen, die ihrerseits ganz wesentlich das Ergebnis 
„ •. „ - „ ; - - • 11 JI. ... • ,.. • „ 'II '.'.ld.R .... „. 'II .... • aer geanaenen wamsystemanscnen Anre1zstruKtur smo. - · - 1nsowen Konnte 
sich Italien tatsächlich von einer defekten Demokratie zu einer funktionie
renden Alternanzdemokratie entwickeln. 

II. Die „Progressive Era" in den USA (1890-1917): 
„A Transformation of Politics and Government"349 

1. Gegenstand 

„In the broadest sense, progressivism was the way in which a whole genera
tion of Americans defined themselves politically and responded to the na-

• „ • • • ~ _„ , t.l l.i:::fl. ......._ „, + , 11 II uon's problems at tne turn or tne century. ··-vv uam1t ist zwar nocn werug 
darüber gesagt, was genau die Progressive Era in den USA kennzeichnete, 
allerdings enthält das Zitat bereits zwei ganz wesentliche Charakteristika des 
Progressivismus. Zunächst war er eine Reaktion auf bestehende - und zu
nehmend drängender werdende - gesellschaftliche Problemlagen. Dann war 
der Progressivismus - zweitens - aber auch eine breite, gewissermaßen 
„generationsprägende" politische Erfahrung. Er gehört damit zu den eher 
seltenen historischen Ereignissen, die so einschneidend sind, dass sie eine 
ganze politische Generation beeinflussen. 

Das „Progressive Movement" entstand schwerpunktmäßig im Westen 
und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, konnte an populistische und 
sozialistische V orläuferbewegungen anknüpfen und entwickelte sich zu 
„einer breiten Koalition aus Bürgertum, Landwirtschaft und Arbeitneh
mern". 351 Bei den Progressives handelte es sich also um ein vielfältiges 
Bündnis; sie sind als „varied and contradictory lot" bezeichnet worden.352 

347 So Trautmann, Das politische System Italiens, S. 525. 

348 Zohlnhöfer, Transformation des italienischen Parteiensystems in den 90er Jahren, 
s. 1386. 

349 Arthur S. Link/Richard L. McCormick, Progress1v1sm, w"heeling i 983, S. 26. 

350 Link!McCormick, Progressivism, S. 3. 

351 Constanze Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Ameri
ka, Baden-Baden 1994, S. 84. 

352 Link!McCormick, Progressivism, S. 2. 
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uaner ist sogar bestritten worden, dass es so etwas wie eine geschlossene 
progressive Bewegung als historisches Phänomen in den USA überhaupt ge
geben habe. Als - positiv besetzte - Selbstbezeichnung taucht der Begriff 

• u. • 11 r- „„ ~ 11 ... I'\. 1 -". ./'!' - _1_ - ..__... - ": - 1 _1 - -- - - 1_ • - - 1_ • "progressives-- Jeaemaus ersrmais um i~1u aur una serzr s1cn uanacn im m-
storisch-politischen Sprachgebrauch durch. 

In einer ersten Phase des Progressivismus (1890-1900) treten die wirt
schaftlichen und sozialen Probleme, aus denen sich der Reformbedarf ergibt, 
zunehmend deutlicher hervor. 353 Zudem kommt es zur Entwicklung von er
sten Reformvorschlägen und auch von Reformversuchen. Eine zweite Phase 
setzt dann etwa 1900 ein und ist vor allem von ersten konkreten Reform
maßnahmen - schwerpunktmäßig in den großen Städten - gekennzeichnet 
und von der allmählichen Ausbreitung der Maßnahmen auf die glied- und 
zentralstaatliche Ebene. Das Ende des Progressivismus markiert dann der 
Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg im Jahre 1917, wobei der Einfluss 
des Progressivismus allerdings über dieses Datum hinaus fortwirkt. 

2. Auslöser, Felder und Durchsetzung der Reformen 

2.1 Auslöser der Reformen 

Wenn es sich bei den „Progressives" um ein heterogenes Bündnis handelte, 
dann kann es nicht überraschen, dass die Motive der Reformer ebenfalls 
unterschiedlich waren. Diese unterschiedlichen Motive lassen sich aber im 
wesentlichen zu drei Bündeln zusammenfassen: (1) zu Problemen der wirt
schaftlichen Entwicklung, (2) zu - damit zusammenhängenden - Problemen 
der sozialen Entwicklung, sowie (3) zu dem Problemkreis der Korruption, 
der wiederum mit der spezifisch amerikanischen Parteienentwicklung ver
bunden ist. 

353 Einige Autoren setzen für den Beginn des Progressivismus erst das Jahr 1900 an; 
siehe etwa Donald H Averyl Jrmgard Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und 
politischer Wandel der Gesellschaft, 1877-1914, in: Willi Paul Adams u.a. (Hrsg.), 
Länderbericht USA, Bd. 1, 2. Aufl. Bonn 1992, S. 121. Allerdings kann der Progres
sivismus nur vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Herausforderungen verstan
den werden, die bereits am Ende des 19. Jahrhunderts kulminierten und schon zu die
sem Zeitpunkt zur Entwicldung „progressiver" Ideen als .Antwort auf die Herausfor
derungen führten. Daher wird hier von einer Progressiven Era von 1890 bis 1917 ge
sprochen. 
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2. i. i Wirtschaftliche Entwicklung 

Die industrielle Revolution begann in den USA relativ spät, beschleunigte 
sich aber etwa seit dem Jahre 1850 enorm. 354 Eine Schrittmacherfü.nktion 
hatten in diesem Prozess die Eisenbahnen und die Grundstoffindustrien. Ins
besondere im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es zum Aufbau von 
Großunternehmen und zu einer beschleunigten wirtschaftlichen Konzentrati
onsbewegung, vor allem in den Bereichen der Stahl- und der Ölindustrie. 
Die großen "trusts" entwickelten sich zum "Wahrzeichen des amerikani
schen Kapitalismus''. 355 

Dabei handelte es sich zum Teil um Monopol- oder Kartellbildungen zur 
Ausschaltung von Wettbewerbern, zum Teil um in loser Form getroffene 
Preisabsprachen oder um die Aufteilung von Märkten unter verschiedenen 
Wettbewerbern. Der erste „trust", der in den USA gebildet wurde, war der 
im Jahre 1882 von John D. Rockefeller gegründete „Standard Oil Trust". 
An diesem Beispiel lassen sich auch die Auswirkungen der Konzentrations
bewegung verdeutlichen. Die Trust-Bildung gründete sich in diesem Fall auf 
das bereits zuvor bestehende Kartell der größten amerikanischen Ölraffineri
en, das von Rockefeller durch Ausgabe von Anteilscheinen in den Standard 
Oil Trust umgeformt wurde. Dieser Trust konnte dann über 90 Prozent der 
Raffineriekapazitäten des Landes kontrollieren. Auf diesen horizontalen Zu
sammenschluss folgte eine vertikale Konsolidierung, in deren Verlauf auch 
die Fassproduktion, die Pipelines sowie der Transport durch Eisenbahnlinien 
und durch eine eigene Tankerflotte in das Unternehmensgeschäft aufge
nommen wurden. Im Ergebnis führte dies dazu, dass der gesamte Prozess 
von der Ölförderung bis hin zum Endverbraucher unter der Kontrolle des 
Standard Oil Trusts stand. 356 

Zugleich gab es Verflechtungen von Großunternehmen einerseits und den 
Parlamenten und Regierungen von Einzelstaaten und Nationalstaat anderer
seits. Die Unternehmen unterlagen dabei einer "doppelten Moral": Während 
sie staatliche Eingriffe und Kontrollen ablehnten und das wirtschaftspoliti
sche Leitbild des laissezjaire verteidigten, forderten sie - und erhielten -
dennoch staatliche Unterstützung in unterschiedlichen Formen. Insbesondere 

354 Vgl. dazu und zum folgenden Avery/Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und 
politischer Wandel der Gesellschaft, 1877-1914, S. 122-125. 

355 Avery/Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der Gesell
schaft, 1877-1914, S. 122. 

356 Horst Dippel, Geschichte der USA, München 1996, S. 68. 
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die EisenbahngeseHschaften profitierten erheblich von der staatlichen "Groß
zügigkeit~, denn durch Landschenkungen des Kongresses war der rapide 
Ausbau des Eisenbahnnetzes maßgeblich gefördert worden. 

Die bis dahin nicht bekannte Form der Kartell- und Monopolbildung 
führte zu Ängsten und Verunsicherung bei großen Teilen der Bevölkerung. 
Sie stand auch im Gegensatz zu den in der amerikanischen politischen Kultur 
verankerten Werten, wonach jeder Mensch jedenfalls gleiche Lebenschancen 
und die Möglichkeit des „Vorankommens" haben soll. Der rasche Industria
lisierungsprozess führte aber auch ganz konkret zu einer Trennung in wirt
schaftliche und soziale „Gewinner" und „Verlierer". Zudem war der Indu
strialisierungsprozess in den USA durch eine erhebliche „geographische[n] 
U ngleichgewichtigkeit" gekennzeichnet: Im Süden sowie im stark agrarisch 
geprägten Mittleren Westen des Landes hatte man zunächst kaum Anteil an 
dem industriellen Fortschritt. 357 Gerade aus dem Mittleren Westen kam da
her bald organisierte Kritik an der Macht der großen Unternehmen und Ban
ken. Bereits im Jahre 1874 hatten sich etwa die Farmer verbandsmäßig zu
sammengeschlossen, um über eine wirkungsvolle Interessenvertretung zu 
verfügen. Die sogenannte „National Grange" versuchte mit einigem Erfolg, 
die Interessen der Farmer zu verteidigen. 358 

2 .1. 2 Soziale Entwicklung 

„Political progressivism originated in the cities. "359 Dieser Sachverhalt ergab 
sich vor allem aus der Konzentration sozialer Probleme in den Städten. In 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fand in den USA ein sich zu
nehmend beschleunigender Prozess der Urbanisierung statt. Die Stadtbevöl
kerung wuchs zu dieser Zeit etwa siebenmal so schnell wie die Bevölkerung 
der USA insgesamt. Die Infrastruktur in den Städten erwies sich häufig als 
unzureichend, um den rapiden Anstieg der Einwohnerzahl zu verkraften. 360 

Im Winter 1893/94 waren in den USA zwischen drei und vier Millionen 
Menschen arbeitslos. Damit war angesichts eines nur schwach ausgebauten 

357 Ave1y!Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der Gesell
schaft, 1877-1914,S. 132. 

358 Avery/Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der Gesell
schaft, 1877-1914, S. 132 f. 

359 Link!McCormick, Progressivism, S. 29. 

360 Vgl. Avery!Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der 
Gesellschaft, 1877-1914, S. 126. 
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Systems sozialer Sicherung häufig - gerade in den Städten - individuelle so
ziale Verelendung verbunden. Dem amerikanischen Sozialstaat ist ein „spä
ter Start" bescheinigt worden, weil erst spät ein System der sozialen Absi
chen.mg gegen Lebensrisiken eingefiihrt wurde. 361 UiSprü.nglich beschränk
ten sich Hilfeleistungen auf die Armenversorgung auf der kommunalen Ebe
ne; im Jahre 1862 wurde dann ein Pensionsprograrnm für Versehrte des 
Bürgerkriegs sowie für die Hinterbliebenen der gefallenen Soldaten einge
führt.362 Die öffentliche Unterstützung beschränkte sich bis in die 30er Jahre 
des 20. Jahrhunderts auf die Gewährung geringer Sachleistungen einerseits 
sowie die Einrichtung und Finanzierung von Armenhäusern andererseits. 
Hinzu kam allerdings eine unternehmerische Wohlfahrtspolitik, die sich aus 
paternalistischen Motiven, aber auch aus dem Bestreben nach Steigerung der 
innerbetrieblichen Effektivität speiste. 363 Insbesondere in den großen Städten 
wurde allerdings die Not immer größerer Bevölkerungsteile auch für die 
nicht direkt Betroffenen unmittelbar sichtbar, weil den Problemen hier we
niger gut ausgewichen werden konnte. Auf der Ebene der Städte wurde zu
gleich die direkteste Verbindung von den sozialen Problemen zu den poli
tisch Verantwortlichen gesehen. Zudem konzentrierten sich in den Städten 
die Probleme einer Einwanderungsgesellschaft. Von 1800 bis 1917 betrug 
die Netto-Einwanderung in die USA etwa 38 Millionen Menschen, wobei 
die größten Zuwanderungszahlen während der Hochphase der Industrialisie
rung zu verzeichnen waren. 364 

2.1.3 Korruption und Parteienentwicklung 

Die Forderung nach grundlegenden Reformen nährte sich auch aus der suk
zessiven Aufdeckung von Fällen der Korruption. Die Ausbreitung von Kor
ruption wiederum hängt eng mit der Entwicklung und Ausrichtung der ame
rikanischen Parteien zusammen. 365 Die amerikanischen Parteien wurden um 
die Jahrhundertwende als „party machines" bezeichnet, die von "bosses" 

361 So Martin Seeleib-Kaiser, Amerikanische Sozialpolitik, Opladen 1993, S. 39. 

362 Vgl. dazu Theda Skocpol, Social Policy in the United States. Future Possibilities in 
Historical Perspective, Princeton 1995, S. 47-71. 

363 V gL Seeleib-Kaiser, Amerikanische Sozialpolitik, S. 40-42. 

364 Avery!Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der Gesell
schaft, 1877-1914,S. 127. 

365 V gL dazu als Überblick die Darstellung bei Emil Hübner, Das politische System der 
USA, München 1989, S. 59-63. 
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dominiert werden. 366 Damit kommt zum Ausdn1ck, dass die Parteien sich 
nicht programmatisch festlegten, geschweige denn an Kategorien wie dem 
„ Gemeinwohl" orientierten. Statt dessen waren sie „ selbstzweckhafte U n
ternehn1en", die im Stil eines nüchternen Kalküls öffentliche Ämter und öf
fentliche Aufträge zugunsten der „bosses" und professionellen Parteifunk
tionäre beschafften.367 Die Metapher der „Maschine" zeigt anschaulich, dass 
die Parteien dabei versuchten, zu möglichst „reibungslosen Funktionsabläu
fen" zu kommen. 368 

Diese Maschinen „liefen" etwa „mittels Gewährung von Dienstleistun
gen", Zuteilung von öffentlichen Aufträgen oder Bereitstellung von Unter
stützungsmaßnahmen, worunter durchaus auch wohltätige Hilfestellungen 
für die arme Bevölkerung fallen konnten. Im Gegenzug verlangten und er
hielten die Parteien allerdings die Stimmen der durch die Dienstleistungen 
Begünstigten oder auch finanzielle Beiträge.369 Als „Dienstleistung" der 
Parteien galten in diesem Zusammenhang auch die Nutzung des Patronage
potenzials zur Ernennung von Amtsinhabern und die Unterstützung eines 
Kandidaten im Wahlkampf, so dass von den Kandidaten „Spenden" als 
Ausgleich für die erbrachte „Dienstleistung" verlangt wurden. 370 

Die Herausbildung eines solchen Parteientypus, den man als Patronage
partei bezeichnen kann, ist vor dem Hintergrund der Tatsache zu erklären, 
dass die Parteien in den USA primär die Funktion eines „Machterwerbs
vehikels" hatten, d.h. sie eröffneten die Möglichkeit, in öffentliche Ämter 
zu gelangen. Insbesondere in der Periode der „Jacksonian Democracy" 
(1828-1845) war es, allerdings vor dem Hintergrund demokratisierender und 
bürokratiekritischer Reformbestrebungen, zu einer Ausdehnung der durch 
Wahl zu besetzenden öffentlichen Ämter gekommen. Die Parteien versuch
ten in der Folge, diese Ämter mit ihrem Personal zu besetzen und verwende
ten dazu insbesondere im Rahmen der Nominierungsverfahren verschiedene 
manipulative Taktiken. So wurden etwa mit der Festlegung von Tag, Ort 
und Uhrzeit der Nominierungsversammlungen bestimmte, nur eingeschränkt 

366 Vgl. dazu Peter Lösche, Amerika in Perspektive. Politik und Gesellschaft der Verei
nigten Staaten, D~stadt 1989, S. 230 f. 

367 Hartmut Wasser, Die politischen Parteien, in: Adams u.a. (Hrsg.), Länderbericht 
TTC'A C' A'lCI 
u~n, ~. '1"..J7. 

368 Barbara Lübcke, Vorwahlen und Kandidatenprofile in den USA. Eine empirische 
Untersuchung am Beispiel der US-Senatoren, Frankfurt u.a. 1989, S. 9. 

369 Lösche, Amerika in Perspektive, S. 230. 

370 Vgl. Lübcke, Vorwahlen und Kandidatenprofile in den USA, S. 9. 
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abkömmiiche Parteimitglieder von der Teilnahme ausgeschiossen. In ländli
chen Gebieten wurden Versammlungen zum Beispiel in die Erntezeit gelegt. 
Mitunter wurden die Versammlungen ohne rechtzeitige Mitteilung vorver
legt (sog. „snap primaries") oder an endegenen Orten abgehalten (sog. 
„stolen primaries"). Die Parteiführungen versuchten auch, Nominierungs
versammlungen durch die Teilnahme von ihnen wohlgesonnenen Mitgliedern 
aus anderen Bezirken oder von Nichtmitgliedern zu steuern. Auf diese Wei
se konnten die Stimmung und die Mehrheitsverhältnisse bei den Versamm
lungen beeinflusst werden; zum Teil konnte so auch durch Überfüllung der 
Versammlungsräume die Teilnahme stimmberechtigter, aber missliebiger 
Parteimitglieder verhindert werden (sog. „packed primaries"). Schließlich 
gab es auch Fälle unmittelbaren Wahlbetrugs, indem durch Mehrfachzäh
lung von Stimmzetteln, Vernichtung gegnerischer Stimmzettel, mehrfache 
Stimmabgabe, Stimmenkauf und vergleichbare Praktiken die ganze Palette 
an Manipulationsmöglichkeiten zur Anwendung kam. 371 Insgesamt festigte 
sich daher der Eindruck von der „Aiimacht der Parteiführung" im Prozess 
der „ Vergabe von öffentlichen Ämtern und Parteiämtern••, aber auch bei der 
Herbeiführung politischer Entscheidungen; während umgekehrt der Partei
basis kaum realer Einfluss verblieb. In diesen Zusammenhang gehört auch 
das sogenannte ,,spoils system" in der Verwaltung, bei dem das Prinzip ei
nes V orankommens durch Protektion dominierte. An dessen Stelle trat in der 
Progressive Era dann das „merit system", d.h. die Etablierung einer pro
fessionellen Beamtenschaft und regulärer Karrierewege. 372 

Ein „Sturm" der Aufdeckung von Korruptionsfällen brach in den Jahren 
1905/06 aus, als in einer Reihe von Staaten und Städten das tatsächliche 
Ausmaß der Korruption offensichtlich wurde. Eine parlamentarische Unter
suchung von Lebensversicherungsunternehmen im Staat New York im Jahre 
1905 brachte die Details der Iangandauernden Allianz zwischen den Unter
nehmen und Parlamentariern sowie Regierungsmitgliedern der Republikaner 
an das Tageslicht. Das illegale „Geschäft auf Gegenseitigkeit" bestand dar
in, dass die Unternehmen „legislative protection" bekamen und die Republi
kanische Partei dafür im Gegenzug Bestechungs- und Kampagnengelder er
hielt. Vergleichbare Korruptionsnetzwerke wurden auf städtischer Ebene in 
Pittsburgh und in San Francisco aufgedeckt; im Staat South Dakota zeigte 

371 Vgl. dazu und zu weiteren Manipulationstaktiken ausführlich Lübcke, Vonvahlen 
und Kandidatenprofile in den USA, S. 9 f.; Wasser, Die politischen Parteien, S. 439. 

372 Lübcke, Vorwahlen und Kandidatenprofile in den USA, S. 10 f. 
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sich em besonders eklatanter politischer Einfluss der EisenbahngeseU
schaft. 373 

2.2 Reformfelder 

Bevor auf die einzelnen Reformfelder eingegangen wird, lässt sich zunächst 
allgemein für die progressive Bewegung die optimistische Grundüberzeu
gung festhalten, dass die bestehenden Probleme prinzipiell einer politischen 
Lösung zugeführt werden könnten. 374 Insbesondere durch die Heranziehung 
von Experten sei es möglich, die neuen Herausforderungen „in den Griff" 
zu bekommen. Diese Überzeugung von der planvollen Gestaltbarkeit 
menschlicher Lebensverhältnisse ist gerade Ausdruck des „Progressiven": 
Man vertraute auf „mankind's ability, through purposeful action, to improve 
the environment and the conditions of life". 375 

2.2.1 Kontrolle wirtschaftlicher Konzentrationsprozesse 

Die weithin für notwendig erachtete Kontrolle wirtschaftlicher Konzentrati
onsprozesse fokussierte sich auf die Frage, wie der Einfluss der großen 
„trusts" einzudämmen sei. Insbesondere unter Präsident Roosevelt wurden 
in diesem Zusammenhang die Strategien der „publicity", aber auch des 
„trust busting" verfolgt. Das erste, mildere Mittel der Publizität setzte dar
auf, zweifelhafte Praktiken des „ big business" zu veröffentlichen und auf 
diese Weise Dru.ck zu erzeugen, die entsprechenden Praktiken nicht weiter 
zu verfolgen. Als Gouverneur von New York (1899-1900) hatte Roosevelt 
vor allem auf diese Strategie gesetzt; als Präsident errichtete er 1903 speziell 
zu diesem Zweck das „Bureau of Corporations". Tatsächlich erwies sich 
dieses mildeste Mittel dann aber als zu mild, um den angestrebten Erfolg zu 
erreichen. 376 

Um ein schärferes Instrument handelt es sich bei dem Ansatz des „trust 
busting", also des „Zerschlagens''. Während der beiden Amtsperioden Roo
sevelts als Präsident kam in insgesamt 43 Fällen der Sherman Antitrust Act 

3 73 Vgl. LinkllvfcCormick, Progressivism, S. 31 f. 

374 Vgl. Avery!Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der 
Gesellschaft, 1877~1914, S. 133 f. 

375 Link!McCormick, Progressivism, S. 21. 

376 Vgl. Link!McCormick, Progressivism, S. 37 f. 
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aus dem jahre 1890 zur Anwendung. Dieses Gesetz sah vor, dass :tviono
polbildungen entweder rückgängig gemacht oder zumindest eingeschränkt 
werden konnten. 377 Hinsichtlich der praktischen Durchsetzbarkeit ergaben 
sich aHerdings baid Probieme. Zwar ging die Zahi der „trusts" nach Eriass 
des Gesetzes tatsächlich zurück, allerdings traten an ihre Stelle zunehmend 
„holding companies", bei denen ein Unternehmen die Mehrheitsanteile an 
einer ganzen Reihe weiterer Unternehmen hielt. Diese neuen Zusammen
schlüsse erwiesen sich als immun gegenüber den Bestimmungen des Sher
man Antitrust Act. Hinzu kam insbesondere in den ersten Jahren der Gel
tung des Gesetzes eine Rechtsprechung der Gerichte in den einzelnen Staa
ten, welche die Bestimmungen des Antitrust Act äußerst restriktiv ausleg
te. 378 

Präsident Roosevelt war daher auch skeptisch hinsichtlich der Wirksam
keit von Maßnahmen im Rahmen des Antitrust Act, hielt die Anwendung der 
entsprechenden Vorschriften aber aus zwei Gründen dennoch für erforder
lich: Zunächst sollte die Autorität der nationalen Regierungsgewalt gegen
über dem „ big business" aufrechterhalten werden; dann verfolgte er auch 
das Ziel einer Dramatisierung des Problems, um Unterstützung für weiter
gehende Maßnahmen der Regierung in diesem Bereich zu gewinnen. Dabei 
konnte er sich auch auf die Rechtsprechung des Supreme Court stützen, der 
auf der Grundlage des Sberman Antitrust Act unter anderem im Jahre 1911 
die Entflechtung des von John D. Rockefeller gegründeten Standard Oil 
Trust in kleinere Unternehmenseinheiten anordnete. 379 

2.2.2 Einführung und Stärkung unabhängiger Instanzen 

Die „most creative changes in the institutions of government", die von den 
Progressivisten vorgenommen wurden, werden in der Etablierung und Stär
kung unabhängiger Instanzen gesehen. 380 Es wurden zahlreiche „ boards" 
und „commissions" geschaffen, die mit Experten besetzt waren und in der 
Regel über umfangreiche Befugnisse verfügten. Eine Vorreiterrolle hatten 

377 Vgl. Avery/Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der 
Gesellschaft, 1877-1914, S. 123. 

378 Vgl. Ray Allen Billington/Martin Ridge, American History After 1865, 9. Aufl. New 
Jersey 1981, S. 68. 

379 Vgl. Avery/Steinisch, Industrialisierung, Urbanisierung und politischer Wandel der 
Gesellschaft, 1877-1914, S. 124 f. 

380 So Link!McCormick, Progressivism, S. 61. 
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dabei die Kommissionen zur Überwachung der Eisenbahngesellschaften. 
Ähnliche Kommissionen wurden unter anderem in den Politikfeldern Wirt
schaft, Gesundheit und Erziehung geschaffen. 381 Von besonderer Bedeutung 
waren die sogenannten "Independent Reguiatory Commissions„, die Regu
lierungsfunktionen in bestimmten Politikfeldern wahrnehmen und bis heute 
eine wichtige Rolle im politischen System der USA spielen. Sie haben einer
seits ein relativ weitgefasstes Verordnungsrecht und können außerdem - in 
gewissen Grenzen - bindende Vorentscheidungen treffen. Außerdem verfü
gen sie über einen Ermessensspielraum und unterliegen nur teilweise den 
Weisungen des Präsidenten. Darüber hinaus sind sie auch personell weitge
hend vom politischen Prozess abgekoppelt und entsprechend unabhängig. 
Dazu trägt die Tatsache bei, dass die Kommissionsmitglieder zwar vom 
Präsidenten - mit Zustimmung des Senats - ernannt werden, dabei aber be
stimmte fachliche Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt werden müssen und 
die Mitglieder während ihrer Amtszeit vom Präsidenten nicht aus der 
Kommission abberufen werden können. Außerdem decken sich die Amtszei
ten der Kommissionsmitglieder nicht mit der Amtszeit des Präsidenten. 382 

Mit dem Federal Reserve Act vom 23. Dezember 1913 wurde ein Sy
stem der Bankenaufsicht etabliert. Der Federal Reserve Act wurde maßgeb
lich von Carter Glass (Demokratische Partei) entworfen, einem Senator des 
Staates Virginia. Durch dieses Gesetz wurde das Land in 12 „districts•• ein
geteilt, in denen jeweils eine eigene Federal Reserve Bank eingerichtet wur
de. Zentrales Element des Gesetzes war die Einrichtung eines „Federal Re
serve Board„ mit der Aufgabe, die Notenbanken in den einzelnen Distrikten 
zu überwachen. Dieser Federal Reserve Board ist unabhängig und darf keine 
eigenen Bankgeschäfte tätigen. 383 Mit der Gewährung weitgehender Unab
hängigkeit von der Regierung und der Kompetenz, eine abgegrenzte sachli
che Aufgabe in eigener Verantwortung wahrzunehmen, nimmt die Zentral
bank eine Sonderstellung im amerikanischen politischen System, aber auch 
im Vergleich mit anderen Zentralnotenbanken, ein. 384 Diese Unabhängigkeit 

381 Vgl. Link/McCormick, Progressivism, S. 61. 

382 Vgl. Hübner, Das politische System der USA, S. 129 f. 

383 Vgl. Christian Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank und 
das Europäische System der Zentralbai1ken/die Europäische Zentralbatik im \'er-
gleich, Starnberg 1994, S. 16-22; ferner Billington/ Ridge, American History After 
1865, 9. Aufl New Jersey 1981, S. 127. 

384 Vgl. Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank 11nd das Emo
päische System der Zentralbanken/die Europäische Zentralbank: im Vergleich, S. 36, 
SO. 
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wiid durch verschiedene rechtliche Regelungen gewährleistet. In personeller 
Hinsicht gehört dazu zunächst der Ernennungsmodus für die sieben Gover
nors des Federal Reserve Board. Diese Governors werden zwar vom Präsi
denten - mit ZustimuIUng des Senats - ernannt, allerdings fiir eine lange 
Amtszeit von 14 Jahren. Während dieser Amtszeit ist eine Abberufung385 

ebenso ausgeschlossen wie eine Wiederwahl nach Durchlaufen der komplet
ten Amtszeit. Zusätzlich sind einer „Personalpolitik" des Präsidenten auch 
insoweit Grenzen gesetzt, als im Regelfall nur alle zwei Jahre ein neuer Go
vernor ernannt wird, so dass ein Präsident im Laufe einer Amtszeit nur zwei 
Governors ernennen kann. In materieller Hinsicht gründet sich die Unab
hängigkeit der Zentralbank darauf, dass der Präsident nicht über direkte 
Einflussmöglichkeiten auf die Formulierung der Geldpolitik verfügt, sondern 
diese Kompetenz den Governors vorbehalten ist. Dazu gehören das Recht, 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen die Mindestreserve zu be
stimmen, die Regelung der Diskontsätze und die Aufsicht über die Federal 
'T"'t. ....,, • • „ „ ... T""'lil. • , „„ . 1R/.I Keserve HanKen m aen e1nzemen u1srnKten. ---

Hintergrund dieser Gesetzgebung waren die Unzulänglichkeiten des zu
vor bestehenden „National Banking Systems", unter dem es regelmäßig zu 
Bankenkrisen gekommen war. Ursprünglich konnte in den USA jede Perso
nengemeinschaft, soweit sie bestimmte Minimalanforderungen erfüllte, die 
staatliche Genehmigung zur Eröffnung einer „state bank" erhalten. Zudem 
gab es nur schwach ausgebaute Kontrollmechanismen gegenüber diesen 
Banken. 387 Probleme ergaben sich dann insbesondere aus dem unzureichen
den Haftkapital der Banken, aus einer oft risikobehafteten und spekulativen 
Praxis der Kreditvergabe sowie einer unzureichenden Reservehaltung. In der 
Folge kam es zu einer unkontrollierten Geldschöpfung durch die sogenann
ten „wildcat banks", die sich häufig an entlegenen Orten des Landes nieder
ließen. Es fand ein rapider Anstieg der Zahl der Banken statt; während im 
Jahre 1835 noch 704 „state banks" registriert waren, stieg deren Zahl bis 
zum Jahre 1860 auf 1.562. Parallel stieg auch die Zahl der in Umlauf be-

385 Eine vorzeitige Abberufung ist lediglich für den Spezialfall des Amtsmißbrauchs 
vorgesehen. 

386 Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank und das Europäische 
System der Zentralbanken/die Europäische Zentralbank im Vergleich, S. 41, 51. 

387 Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank und das Europäische 
System der Zentralbanken/die Europäische Zentralbank im Vergleich, S. 16 f. 
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findlichen Banknoten; 1861 sollen es nmd 7. 000 nach Art und \Vert ganz 
unterschiedliche Banknoten sowie über 5.000 Fälschungen gewesen sein. 388 

Erste Ansätze einer Regulierung wurden dann mit dem ,,National Cur
rency Act" (1863) unternommen, der im Jahre 1865 durch den "National 
Banking Act" abgelöst wurde. Durch diese Gesetzgebung wurde unter ande
rem die Regelung und Kontrolle der Ausgabe von Banknoten wieder der 
Bundesregierung übertragen, die vielfach geforderte Einrichtung einer Zen
tralnotenbank fand aber nicht statt. Die offensichtlichen Defizite dieses Ge
setzes wurden besonders deutlich, als es in der Folge der Illiquidität der 
„Knickerbocker Trust Company", einer großen Bank in New York, zur 
"Panik" von 1907 /08 kam. In diesem Zeitraum brachen 243 weitere Banken 
aufgrund mangelhafter Refinanzierungsquellen zusammen. Daraufhin wurde 
der „Aldrich-Vreeland Act" (1908) erlassen, ein Übergangsgesetz, dessen 
Geltungsdauer längstens bis zum 30. Juni 1914 befristet war. Mit diesem 
Gesetz wurde unter anderem eine National Monetary Commission einge
setzt, die auf der Grundlage der Untersuchung verschiedener bereits existie
render, insbesondere europäischer Zentralbanksysteme die Etablierung eines 
Zentralnotenbankwesens in den USA prüfen und dazu auch entsprechende 
Gesetzesvorschläge erarbeiten sollte. Die Kommission erstellte dann den so
genannten „Aldrich-Plan", in dem die Gründung einer zentralisierten No
tenbank nach dem Vorbild der deutschen Reichsbank vorgeschlagen wurde. 
Dieser Plan stieß auf den Widerstand der Demokraten, die statt dessen ein 
stärker dezentralisiertes Notenbanksystem favorisierten. Nach dem Wahlsieg 
des demokratischen Präsidenten Wilson (1912) und angesichts der geänder
ten Mehrheitsverhältnisse im Kongress war der Aldrich-Plan politisch nicht 
mehr durchsetzbar. Daraufhin wurde schließlich unter der Leitung von Sena
tor Glass die dann dem Federal Reserve Act zugrundeliegende neue Geset
zesvorlage ausgearbeitet. 389 

2.2.3 Politische Einflussmöglichkeiten der Bürger 

Eine wesentliche Säule zur Verbesserung der Politik stellte für die Progres
sivisten der Ausbau der politischen Einflussmöglichkeiten der Bürger dar. 
Dazu wurden während der Progressive Era sowohl unmittelbare Personal
entscheidungsrechte (Wahlen und Abwahlen) als auch direkte Sachentschei-

388 Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank und das Europäische 
System der Zentralbanken/die Europäische Zentralbank im Vergleich, S. 17. 

389 Walter, Das Federal Reserve System, die Deutsche Bundesbank und das Europäische 
System der Zentralbanken/die Europäische Zentralbank im Vergleich, S. 17, 21. 
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dungsmöglichkeiten (Verfahren der Volksgesetzgebung) eingefü.hrt. rv1it die
ser Stoßrichtung einer verstärkten politischen Teilhabemöglichkeit der Bür
ger knüpften die Progressivisten an eine Überzeugung an, die in den USA 
bereits während der Periode der "Jacksonian Democracy" (1828-1845) ver
breitet war. Namensgebend für diesen Zeitraum war US-Präsident Andrew 
Jackson, der 1828 in sein Amt eingeführt wurde und dessen Amtsantritt den 
Beginn einer ersten großen demokratischen Reformwelle im Amerika des 
19. Jahrhunderts markiert. Die ,Jacksonian Democracy" läßt sich beschrei
ben als „Kampfansage gegen das politische und finanzielle Establishment, 
das von der Ostküste aus die Geschicke der gesamten Nation zu bestimmen 
schien" . 390 Stelzenmüller macht bei den „J acksonians" einen vierfachen ge
meinsamen Überzeugungshintergrund aus: Sie gingen erstens davon aus, 
„dass Macht - vor allem institutionalisierte Macht - korrumpiere"; dass -
zweitens - der Wille der Mehrheit sich mit dem Gemeinwohl in Überein
stimmung befinde, eine Ansicht, die noch ganz ungetrübt war von den Ge
fahren des Missbrauchs; dann waren sie drittens überzeugt, dass der Bürger 
selbst „der beste Hüter seiner eigenen Interessen sei" und meinten schließ
lich viertens, dass die Ausübung öffentlicher Ämter keine besonderen Qua
lifikationen erfordere. 391 

Diese Periode hat zu einer „Neuorientierung des politischen Systems ge
führt", deren Stoßrichtung hauptsächlich darin bestand, „den Wählern grö
ßere Kontrolle über den Staat" zu ermöglichen. 392 Wichtige Reformen waren 
die Streichung von Finanzbeihilfen des Bundes für die Entwicklung der In
frastruktur in den Staaten; statt dessen wurde der Haushaltsüberschuss des 
Bundes den Staaten überlassen. In den Bundesstaaten wurden während der 
„Jacksonian Democracy" die letzten Beschränkungen des Wahlrechts für 
weiße Männer abgeschafft, die Wahlkreise wurden neu - und fairer - zuge
schnitten. In direktdemokratischer Hinsicht fand die „J acksonian De
mocracy" ihren institutionellen Niederschlag in der Direktwahl von leiten
den Verwaltungsbeamten und Richtern. Damit wurde mit der bisherigen 
Übung gebrochen, dass Staaten- oder Gemeindebeamte vom Gouverneur 
oder Bürgermeister und Richter von der Legislative oder Exekutive auf Le
benszeit ernannt werden. Hinter der Abkehr von diesen Verfahren und der 
Hinwendung zum Grundsatz der Volkswahl standen zwei Hauptmotive: die 
Überzeugung, dass eine lange Amtsausübung abträglich sei; sowie die An-

390 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 69 f. 

391 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 74. 

392 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 69, 71. 
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sieht, dass öffentliche Ämter keiner Qualifikationen bedürften, die sich die 
Amtsinhaber nicht in ihrer Amtszeit aneignen könnten. Diese Motive wer
den in einer Rede deutlich, die Präsident Jackson 1829 vor dem Kongress 
gehalten hat 

„ There are perhaps few men who can for any length of time enjoy office 
without being more or less under the influence of feelings unfavorable to the 
faithful discharge of their public duties. [ ... ] The duties of all public offices 
are, or at least admit of being marle, so plain and simple that men of intelli
gence may readily qualify themselves for their performance; and I cannot 
but believe that more is lost by the long continuance of men in office than is 
generally tobe gained by their experience. "393 

Parallel zu dieser Einführung eines neuen Verfahrens wandelte sich das 
Verfassungsreferendum hin zu einem „obligatorischen Verfahren für alle 
Verfassungsgesetzgebung, ob es sich um Ratifikation, Revision oder nur 
partielle ~Ä.nderung handelte" . 394 Die Einrichtung des Verfassungsreferen
dums als Verfahren zur Verfassungsschöpfung war über die Vorreiterstaaten 
Massachusetts und New Hampshire hinaus zunächst nur von geringer At
traktivität: von den bis 1821 erarbeiteten 26 Verfassungsentwürfen wurden 
gerade sechs dem Volk zur Abstimmung vorgelegt, von den sechs Entwür
fen zwischen 1821 und 1831 die Hälfte. Der Durchbruch gelang dem Ver
fassungsreferendum dann in den folgenden vierzig Jahren, in denen nur noch 
die Verfassungen von Mississippi (1832) und Arkansas (1836) ohne Ab
stimmung des Volkes verabschiedet wurden. Gleichzeitig setzte sich das 
Verfassungsreferendum auch als Verfahren zur Verfassungsänderung durch. 
Nachdem die ersten Verfassungen - geschrieben „im Glauben an ihre ewige 
Gültigkeit" - sich zu der Frage ihrer Änderbarkeit noch ausschwiegen, 
führte zuerst Connecticut (1818) das obligatorische Referendum über Ände
rungen der Verfassung ein, gefolgt von Maine ( 1819) und dann fast allen 
anderen Staaten. 395 Dieser Bedeutungszuwachs des Verfassungsreferendums 
wurde begleitet von einer „ Tendenz zur Konstitutionalisierung des einfachen 
Gesetzesrechts"396 mit der Folge, dass - entgegen der im staatsrechtlichen 
Denken in den USA ansonsten üblichen Trennung von einfachgesetzgeben
der Gewalt hier und verfassungsgebender oder verfassungsändernder Gewalt 

393 Zit. nach Stelzenmülle;, Direkte Dcmokiatic in den Ven;inigtcn Staaten von Arne-
rika, S. 73 f. 

394 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 69. 

395 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 76 f. 

396 Stelzenmüller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 69. 
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dort - die Grenzen zwischen Verfassungsrecht und einfachem Gesetzesrecht 
verwischten. 397 

Die Forderung nach einem Verfahren der direkten (einfachen und verfas
sungsändernden) Gesetzgebung durch das Volk wurde zuerst von der Socia
list Labor Party erhoben (1883/85). 398 Im Zuge des „Progressive Move
ment" tatsächlich eingeführt wurde dann die Verfassungsinitiative, also das 
Recht eines Teils der Stimmbürger, Vorschläge zur Änderung der Verfas
sung einzubringen. Diese Möglichkeit wurde 1902 in Oregon und dann bis 
1918 in zwölf weiteren Staaten eingeführt. Eine weitere Neuerung war das 
entsprechende Initiativrecht auch auf der Ebene des einfachen Gesetzes
rechts, das - beginnend 1898 in South Dakota - bis 1918 in insgesamt 19 
Staaten verwirklicht war. Die entsprechenden Gesetzesänderungen wurden 
von den gliedstaatlichen Parlamenten beschlossen und zum Teil in Referen
den bestätigt. 399 

Die gliedstaatlichen Volksgesetzgebungsverfa....'1ren zur "Äs.ndeflJng der 
Verfassung einerseits und zur Änderung einfacher Gesetze andererseits sind 
weitgehend identisch ausgestaltet. Unterschiede bestehen allerdings hinsicht
lich der Quoren zur Herbeiführung eines entsprechenden Volksentscheids. 
Die Verfahren sind in allen Fällen zweistufig ausgestaltet, d.h. auf ein er
folgreiches Volksbegehren folgt der Volksentscheid über die fragliche Ange
legenheit. Stets ist also zunächst für einen konkreten Gesetzentwurf eine 
festgelegte Zahl von Unterschriften zu sammeln, um die begehrte Vorlage 
für einen Volksentscheid zu qualifizieren (Einleitungsquorum). Die Zahl der 
im Ral1._-rnen des Volksbegehrens beizubringenden Unterschriften wird in den 
US-Bundesstaaten als Prozentsatz festgesetzt, wobei als Bezugsgröße zu
meist die Zahl der Wähler - nicht wie in Deutschland der Stimmberechtigten 
- bei der letzten Gouverneurswahl in dem jeweiligen Staat dient. 400 Die kon-

397 Vgl. Michael Silagi, Direkte Demokratie in den US-Staaten, Jahrbuch des öffentli
chen Rechts der Gegenwart 31 (1982), S. 275. 

398 Vgl. Hermann K Heußner, Ein Jahrhundert Volksgesetzgebung in den USA, in: 
ders./Jung (Hrsg.), Mehr direkte Demokratie wagen, S. 104. 

399 Vgl. Hermann K. Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, 
Köln u.a. 1994, S. 44-47. Heußner berichtet für Kalifornien, dass die Einführung der 
Volksgesetzgebung dort im Parlan1ent einstirrmlig un.d in dem anschließenden Refe
rendum mit einer sehr deutlichen Mehrheit von 168.744 zu 52.093 Stimmen be
schlossen wurde. 

400 Auf diese Weise reduzieren sich die Quoren natürlich erheblich. In der Folge sind 
hier jeweils die realen, d.h. die anhand der Zahl der Wähler bei der letzten Gouver
neurswahl berechneten Quoren angegeben. 
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laete Unterschriftenzahl variiert dann regelmäßig nach der rechtlichen 
Qualität einer Vorlage; sie ist für verfassungsändernde Entwürfe im Schnitt 
höher. Der Prozentsatz bewegt sich für einfachgesetzliche Vorlagen in der 
Regel zwischen 2 und 4 Prozent, bei verfassungsändernden Vorlagen liegt er 
zwischen 3 ,2 und 4 Prozent. 401 Das zu erreichende Quorum stellt eine we
sentliche, aber nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu einem Volksent
scheid dar. Ein weiterer einflussreicher Faktor ist die zulässige Höchstdauer 
der Unterschriftensammlung. Hier gibt es zum Teil überhaupt keine Begren
zung, ansonsten bewegt sie sich von 3 Monaten als kürzester Zeitspanne bis 
zu längstens 2 Jahren. Weiterhin ist die Art der Unterschriftensammlung be
deutsam. Hier wird in den US-Staaten durchgängig die „freie" Sammlung 
praktiziert, dabei obliegt die Organisation und Gestaltung der Unterschrif
tensammlung den Initiatoren. 402 

Nach einer erfolgreich durchgeführten Unterschriftensammlung für das 
Volksbegehren kann das weitere Verfahren auf dem Weg zu einem Volks
entscheid direkt oder indirekt ausgestaltet sein. Bei der direkten Variante, 
die in den US-Gliedstaaten zumeist realisiert worden ist, gelangt eine Vorla
ge, die das erforderliche Unterschriftenquorum erreicht hat, geradewegs zur 
Abstimmung, das Parlament bleibt völlig „aus dem Spiel". Die indirekte 
Initiative sieht dagegen vor, dass nach der erfolgreichen Qualifikation einer 
Vorlage diese zunächst parlamentarisch behandelt wird und das Parlament 
dabei mit „echten Mitwirkungsrechten" ausgestattet ist. 403 In diesem Fall 
kann das Parlament in den US-Gliedstaaten die begehrte Vorlage überneh
men und beschließen mit der Konsequenz, dass der Volksentscheid entfällt 
(Selbsteintrittsrecht). 404 Dem Parlament steht im indirekten Verfahren in der 
Regel auch eine „mittlere" Option offen, indem es zwar die begehrte Vorla
ge ablehnen, zugleich aber einen eigenen Entwurf zum Volksentscheid vor
legen kann (Konkurrenzvorlage). Damit soll „die Härte des ,Alles oder 
Nichts' durch die Vorlage eines Kompromisses abgemildert werden". Mög
lich, aber nur selten verwirklicht ist die Existenz des direkten und des indi
rekten Weges nebeneinander, verbunden mit einer Wahlmöglichkeit für die 
Initiatoren des direktdemokratischen Projekts. Beim Volksentscheid schließ-

401 Ulrich Glaser, Direkte Demokratie als politisches Routineverfahren. Volksabstim
mungen in den USA und in Kalifornien, ErlangerJJcna 1997, S. 48. 

402 Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, S. 274. 

403 Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, S. 286. 

404 Diese Regel gilt natürlich nicht bei Verfassungsänderungen, über die in den USA das 
Volk obligatorisch abstimmen muß. 
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lieh entscheidet meist die rvfehrheit der Abstimmenden, d.h. eine auf die 
Stimmberechtigten bezogene Mindestbeteiligung oder Mindestzustimmung 
ist nicht vorgesehen. 405 

Bei der Einführung der Volksgesetzgebungsverfahren in den US-Glied
staaten war das Vorbild der Schweiz von Bedeutung. Die Idee eines Verfah
rens direkter Gesetzgebung durch das Volk wurde in den USA gegen Ende 
der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts populär. Eine wesentliche Rolle spielte 
dabei die Tatsache, dass zu dieser Zeit verstärkt Literatur über die Schweiz 
erschien. In dem Zeitraum zwischen 1889 und 1898 erschienen 15 Bücher 
und zahlreiche Artikel, in denen die direktdemokratischen Institutionen der 
Schweiz beschrieben und positiv gewürdigt wurden. 406 Von besonderer Be
deutung war dabei das 1893 erschienene Buch „Direct Legislation by the 
Citizenship through the Initiative and Referendum" von J. W. Sullivan. Sul
livan hatte die Schweiz in den Jahren 1883 und 1888 besucht und in diesem 
Buch seine Eindrücke und Erfahrungen literarisch verarbeitet. Durch die 
Gründung der Monatszeitschrift „Direct Legislation Record·· (erschien ab 
1894) und seine gewerkschaftliche Tätigkeit in der „Typographical Union" 
konnte Sullivan zur weiteren Verbreitung der Forderung nach einem Volks
gesetzgebungsverfahren beitragen. 407 Dieser Einfluss der Schweiz auf die 
Entwicklung der direktdemokratischen Verfahren in den US-Gliedstaaten 
wird beispielhaft in einem Schreiben von William S. U'Ren aus Oregon 
deutlich, einem der Gründer der „Oregon Direct Legislation League", der 
1912 rückblickend festhielt: „I believe 1 do not overstate the fact when 1 say 
Oregon is wholly indebted to Switzerland for these efficient tools of de
mocracy. "408 

Eine direktdemokratische Episode blieb der „recall of judicial decisi
ons", der 1913 in Colorado in die Verfassung aufgenommen wurde. Mit 
diesem Instrument wurde den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt, per 
Volksentscheid über die Beibehaltung solcher Normen abzustimmen, die der 
Supreme Court des Staates Colorado aufgrund eines Verstoßes gegen die 
Landes- oder Bundesverfassung für verfassungswidrig erklärt hatte. Das 

405 Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, S. 292. 

406 Vgl. Silvano Möckli, Direkte Demokratie. Ein Vergleich der Einrichtungen und Ver
fahren in der Schweiz und Kalifornien, unter Berücksichtigung von Frankreich, Itali
en, Dänemark, Irland, Österreich, Liechtenstein und Australien, Bern/Stuttgart/Wien 
1994, S. 68. 

407 Vgl. Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, S. 44 f. 

408 Zit. nach Möckli, Direkte Demokratie, S. 69, Fn. 75. 
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Verfahren blieb indes auf Colorado beschränkt und w~urde 1921 vom Ober-
sten Gerichtshof des Staates Colorado für nicht vereinbar mit der Bundes
verfassung erklärt. 409 

Die Forderung nach der Einführung eines Abberufungsverfahrens (Recall) 
gegenüber Amtsträgern findet sich in den USA erstmals am Ende des 19. 
Jahrhunderts in den Wahlprogrammen der Socialist Labor Party (1892) und 
der Populist Party (1896). Auch dabei spielte die Schweiz insoweit eine 
Rolle, als die Recall-Befürworter mit vagen „ Verweisen auf die Existenz 
von Abberufungsverfahren in einzelnen schweizerischen Kantonen" argu
mentierten.410 Erstmals verwirklicht wurde diese Forderung 1903 auf kom
munaler Ebene in Los Angeles („municipal recall"), wo es auch bereits im 
folgenden Jahr zur Premiere in der Praxis kam, als ein Ratsmitglied aus sei
nem Amt abberufen wurde. Die Möglichkeit des Recall dehnte sich dann vor 
allem im Westen der USA aus, zunächst nur allmählich (1908 in Oregon und 
1911 in Kalifornien), bis 1920 gibt es das Verfahren aber in 10 von 48 Bun
desstaaten und in zahlreichen Kommunen. Aufschlussreich ist, dass das Re
call-Verfahren zu dieser Zeit im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte um 
direktdemokratische Elemente stand und deutlich mehr Aufmerksamkeit als 
das parallel eingeführte Verfahren der Volksgesetzgebung fand. 411 

Mit dem 17. Amendment zur amerikanischen Verfassung schließlich 
wurde im Jahre 1913 die unmittelbare Volkswahl der US-Senatoren einge
führt. Ursprünglich wurden die Senatoren von den jeweiligen Staatenparla
menten gewählt. Beginnend mit Nevada (1899) gingen die Einzelstaaten 
dann aber dazu über, die Staatenparlamente zu verpflichten, den Kandidaten 
für das Amt des Senators zu billigen, der in einer unmittelbaren Volkswahl 
bestimmt worden war. Bis zum Jahre 1912 hatten 30 Einzelstaaten entspre
chende Gesetze beschlossen und auf diese Weise die bundesrechtliche Rege
lung der indirekten Senatorenwahl durch die gliedstaatlichen Parlamente 
„unterlaufen". Mit der Einfügung des Zusatzartikels in die Verfassung wur-

409 Vgl. Heußner, Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland, S. 21; Stelzen
müller, Direkte Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika, S. 87 f.; Ste
phen Sagner, The Recall of Judicial Decisions and the Due Process Debate, Ameri
can Journal of Legal History 24 (1980). 

410 VgL Ulrich Glaser, Direktdemokratische Elemente in den Wahlverfahren der USA: 
Das ,Recall'-Verfahren, Schweizerisches Jahrbuch für Politische Wissenschaft 31 
(1991), s. 48. 

411 Vgl. dazu Thomas E. Cronin, Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referen
dum, and Recall, Cambridge/London 1989, S. 133-139; sowie Glaser, Direktdemo
kratische Elemente in den Wahlverfahren der USA: Das ,Recall'-Verfahren, S. 49 f. 
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de also ein demokratisierender \Vandel, der in über der Hälfte der Gliedstaa
ten bereits stattgefunden hatte, bundesrechtlich nachvollzogen. 412 

2. 3 Durchsetzung der Reformen 

Reformversuche sehen sich regelmäßig mit der Beharrungskraft politischer 
Institutionen und der durch diese Institutionen begünstigten politischen Ak
teure konfrontiert. Zusätzlich zu dieser allgemeinen Regel institutioneller 
Kontinuität machen Link und McCormick im Kontext des Progressivismus 
spezielle „conservative barricades against progressivism"413 aus, die zu
nächst überwunden werden mussten. Es handelte sich dabei im wesentlichen 
um drei Faktoren: das Leitbild eines „ weak govemment", das Bestreiten 
einer Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit sowie die gesellschaftlich 
tief verankerte Verbundenheit zu den beiden dominierenden politischen 
Parteien. Im folgenden soll dargestellt werden, warum die Reformvorstel
lungen der Progressivisten dennoch durchsetzbar waren. 

2. 3. 1 Progressive Politik und Machterhalt 

Die US-amerikanischen Wähler des 19. Jahrhunderts weisen eine starke 
Parteibindung auf; Wahlerfolge waren daher vor allem eine Frage der politi
schen Mobilisierung der jeweils eigenen Anhängerschaften, weniger der 
Gewinnung neuer Wählergruppen: „Most adult males chose their parties on 
the basis of long-standing sectional, cultural and cornn1unal influences and 
passed their loyalties on to their sons. "414 Dennoch entstand am Ende des 
vergangenen Jahrhunderts ein wachsender Druck der Populist Party als einer 
dritten Partei, die stark von „progressiven" Politikansätzen geprägt war. Die 
Populist Party wurde im Jahre 1891 vor allem als Vertreterin der spezifi
schen Interessen der Farmer gegründet. 415 

Obwohl die Mitglieder und Kandidaten der Populist Party von den 
Wahlkämpfern der Demokraten und Republikaner als „dangerous lunatics" 
denunziert wurden, konnte die Populist Party bei den Präsidentschaftswahlen 

412 Billington/1?.idge, J\.mericar1 HistOI)' ,A~fter 1865, S~ 117. 

413 Link/McCormick, Progressivism, S. 16. 

414 Link/McCormick, Progressivism, S. 27. 

415 Vgl. dazu und zum folgenden Billington!Ridge, American History After 1865, S. 89 f.; 
Link!McCormick, Progressivism, S. 18. 
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1892 einen Anteil von 9 Prozent der Stimmen eiiingen.416 Ein „progressi
ves" Politikprogramm entwickelte sich sukzessive zu einem erfolgverspre
chenden Ansatz, um Wahlerfolge zu erzielen. Zugleich verstärkte dies den 
politischen Druck auf die etablierten Parteien, zumindest Teile der progres
siven Politikvorstellungen in ihr politisches Programm und vor allem in ihre 
konkrete Politik aufzunehmen. In den Jahren 1905/06 gewannen zahlreiche 
Kandidaten der Demokratischen Partei die Gouverneurswahlen, indem sie 
das Problem des - häufig illegalen - wirtschaftlichen Einflusses als zentrales 
Wahlkampfthema einsetzten. Diese politische Forderung war damit endgül
tig ein „wahlengewinnendes" politisches Thema geworden. Auch die Partei
programme zogen daher nach; 1906 war die entsprechende Forderung lan
desweit in die „Party platforms" aufgenommen worden, die meisten Gou
verneure thematisierten die Problematik in ihren jährlichen Ansprachen. 
Tatsächlich absorbierte die Demokratische Partei dann in einem längeren 
Prozess die Populist Party, musste im Gegenzug aber auch eine ganze Reihe 
ihrer Forderungen aufnehmen. Der „politische Tausch" bestand also darin, 
dass Stimmenanteile gegen eine Änderung der Politik gehandelt wurden.417 

2. 3. 2 Die Rolle der Öffentlichkeit 

Für die USA wird die erstmalige planvolle Nutzung öffentlicher Meinung als 
„politisches Kapital" und insbesondere als Reformressource mit dem repu
blikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt verbunden: ,,[.„] he vitalized 
issues, stimulated discussion, and brought people around to bis point of 
view. "418 Roosevelt konnte - und musste - sich dabei zwar auf die „ timely 
ideas" des Progressivismus als ,,Nährboden" stützen, spitzte sie aber zu und 
verstand es, auf diese Weise ein reformbegünstigendes Meinungsklima zu 
erzeugen. Dieser Appell um Unterstützung gegenüber der allgemeinen Öf
fentlichkeit sei Roosevelt besser gelungen als der Versuch, Unterstützung 
bei den Spitzenpolitikern im Kongress zu gewinnen. 419 

Zu der Entwicklung einer reformorientierten öffentlichen Meinung trug 
auch der sogenannte „Sensationsjournalismus" bei, der sich um die Jahrhun
dertwende in den USA entwickelte und der als Stilmittel bewusst die - oft 

416 \'gL Avery/Steinisch, Industrialisierll.Ilg, UrbarJsierJ.ng und politischer V/andcl der 
Gesellschaft, 1877-1914, S. 121. 

417 Vgl. Link/McCormick, Progressivism, S. 20. 

418 Vgl. Link/McCormick, Progressivism, S. 36. 

419 Vgl. Link/McCormick, Progressivism, S. 36. 
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überspitzte ~ I(ritik an den „!vfächtigen und Reichen" einsetzte. ~„1it den in 
diesem Stil geschriebenen Artikeln wurde eine Massenauflage erreicht und 
die Aufmerksamkeit auf die bestehenden Probleme gelenkt. Besonders be-
kannt Wlirde die 1904 publizierte Artikelserie „ The Sha."lle of the Cities" von 
Lincoln Steffens, in der die oft dramatisch schlechten Lebensverhältnisse in 
den Städten und die verbreiteten betrügerischen Korruptionsgeschäfte ge
schildert wurden. Dabei wurde zwar mit den mediumsspezifischen Mitteln 
der Überzeichnung und Zuspitzung operiert, zugleich waren die Beiträge 
aber gut recherchiert und schilderten reale Nöte der Bevölkerung. 420 

Die Stadt New York etwa hatte von 1900 bis 1920 einen Bevölkerungs
zuwachs von 2,2 Millionen Menschen zu verkraften. Mit dieser „Bevölke
rungsexplosion"421 war die Stadt New York - und viele andere Städte - in
frastrukturell überfordert, so dass die neuen Stadtbewohner häufig in 
Wohnblocks auf engstem Raum leben mussten. Die Ver- und Entsorgung 
mit Trinkwasser, Kanalisation oder Müllabfuhr konnte unter diesen Umstän
den gerade in den sehr stark bevölkerten städtischen Wohnvierteln nicht ge
währleistet werden. Entsprechend schlecht waren hier auch die Gesundheits
und Hygienebedingungen; die Sterblichkeitsraten lagen in diesen Stadtvier
teln etwa doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt. Ihren besonderen 
politischen „Zündstoff" erhielten diese städtischen Problemlagen daraus, 
dass auf der kommunalen Ebene von den Betroffenen eine ganz direkte 
Verbindung zu den „party bosses" gezogen werden konnte, von denen die 
Vergabe öffentlicher Ämter bestimmt wurde und die politische Maßnahmen 
im Austausch gegen entsprechende - häufig materielle - Leistungen der Be
günstigten handelten. 422 

2.3.3 Diskreditierung des bestehenden Institutionengefüges 

Im Verlauf der krisenhaften politischen, ökonomischen und sozialen Ent
wicklung in den USA am Ende des 19. Jahrhunderts fand eine sukzessive 
Erosion des Vertrauens in die bestehenden politischen Institutionen statt. 423 

Angesichts der zugleich zunehmenden Herausforderungen wuchs die Über
zeugung „ that it was urgently necessary to reshape political institutions so 

420 Vgl. .i:4ver;1/Steinisch, Industrialisier1mg, Urba11isierung und politischer \l/andel der 
Gesellschaft, 1877-1914, S. 132. 

421 So Dippel, Geschichte der USA, S. 79. 

422 Vgl. Dippei, Geschichte der USA, S. 79. 

423 Link!McCormick, Progressivism, S. 15. 
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that they could cope with the still pressing problems of an urban-industrial 
society". 424 

Dieser Befund wird bestätigt durch Untersuchungen, die speziell der 
Frage nachgehen, wann die Forderung nach direktdemokratischen Beteili
gungschancen entsteht und wann sie erfolgreich ist, also zu institutionellen 
Konsequenzen führt. Bjorklund unterscheidet zwei Antriebe, die dazu füh
ren, dass dieses Anliegen überhaupt auf die politische Tagesordnung kommt: 
Es gibt entweder ein konkretes und kontroverses Thema, oder es wird - oh
ne unmittelbaren Themenbezug - die generelle Forderung nach dem direkt
demokratischen Mechanismus aufgestellt; wobei sich in der Praxis beide 
Antriebe vermischen dürften. 425 

Kriesi/Wisler fragen danach, "how social movements achieve institutio
nal change"426 und suchen eine Antwort, indem sie sich vergleichend mit der 
Forderung nach Einführung eines Verfahrens der direkten Gesetzgebung in 
den USA und in der Schweiz befassen sowie den Gründen für den Erfolg 
dieser Forderung nachgehen. Zusammenfassend lässt sich nach Krie
si/Wiesler feststellen, dass die Einführung dieses direktdemokratischen Ver
fahrens (in beiden Ländern) durch eine tiefe ökonomische Krise ermöglicht 
wurde, in der die Überzeugung wuchs, dass das "established set of rules" 
nicht in der Lage sei, die Krise zu bewältigen. Hinzu kam, dass mit der in 
Aussicht gestellten Einführung direktdemokratischer Elemente ein positives 
Angebot gemacht wurde, das versprach, Abhilfe zu schaffen. Als wesentli
che Zusatzbedingungen, die eine Durchsetzung institutioneller Innovationen 
begünstigen, neru1en Kriesi/Wiesler einen föderalistischen Staatsaufbau so
wie eine gespaltene politische Elite. 427 

424 Vgl. dazu Link/McCormick, Progressivism, S. 20. 

425 Das räumt auch Bjorklund ein: „As is often the case in social research, this hard theo
retical distinction is somewhat more permeable in practice," (Tor Bjorklund, Tue 
Demand for Referendum: When Does lt Arise and when Does lt Succeed?, Scandi
navian Political Studies 5 [1982], S. 238) 

426 Hanspeter Kriesi!Dominique Wisler, The Impact of Social Movements on Political 
Institutions: A Comparison of the Introduction of Direct Legislation in Switzerland 
and the U.S., Comell University, Institute for European Studies Working Paper no. 6, 
1996, S. 1. 

427 Vgl. Kriesi/Wisler, Tue Impact of Social Movements on Political Institutions: A Com
parison of the lntroduction of Direct Legislation in Switzerland and the U.S., S. 2. 
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3. Zl-~/ischenergebnis 

Die „progressive Bewegung" in den USA ist gegen Ende des 19. Jahrhun
derts vor dem Hintergrund von drei großen Problembündelungen entstanden. 
Dabei handelte es sich um Probleme im Bereich der Wirtschaft, um damit 
eng verbundene soziale Probleme sowie um das Problemfeld Korruption. 
Die Antwort der progressiven Bewegung auf diese Herausforderungen be
stand zunächst darin, verschiedene Formen der ökonomischen Regulierung 
einzuführen, insbesondere der Kontrolle wirtschaftlicher Konzentrationspro
zesse. Zugleich setzten die Progressivisten daraut unabhängige Instanzen 
entweder überhaupt erst einzuführen oder aber zu stärken. Um die politi
schen Einflusschancen der Bürger auszubauen, wurden Verfahren der 
Volksgesetzgebung auf einfachgesetzlicher und auf verfassungsändernder 
Ebene eingeführt. Zudem kam es zur Verankerung des „Recall", also eines 
Abberufungsverfahrens gegenüber Amtsträgern. Außerdem werden die US
Senatoren seit der Progressive Era direkt vom Volk in den Gliedstaaten ge
wählt. 

Die progressiven Reformbestrebungen waren durchsetzbar, weil sich 
allmählich ein breites Bündnis von Reformern herausbildete, in dem sich 
Vertreter des Bürgertums, Farmer und Arbeitnehmer engagierten. Dieses 
Bündnis übte, nicht zuletzt mittels der Gründung der Populist Party als einer 
neuen und bei Wahlen überraschend erfolgreichen Partei, wachsenden 
Druck auf das etablierte politische System und seine maßgeblichen Akteure 
aus. Die Schubkraft der progressiven Bewegung ergab sich auch daraus, 
dass gerade durch die Entwicklung des Massenmediums Zeitung eine Mobi
lisierung der öffentlichen Meinung zugunsten der Reformen gelang. Diese 
war auch deshalb so erfolgreich, weil die unzureichende Fähigkeit der be
stehenden Institutionen, mit neuen Herausforderungen angemessen umzuge
hen, diese Institutionen zunehmend diskreditierte und zugleich die Forde
rung nach einem Institutionenwandel verstärkte. Das Beispiel des Progres
sivismus zeigt daher besonders deutlich, dass Institutionenwandel häufig ein 
Reflex vorhergegangener sozialer Wandlungsprozesse ist. 428 Dieser Reflex 
kann mehr oder weniger zeitnah erfolgen. Umgekehrt gilt, dass die Fähig
keit, sich innerhalb angemessener Zeit an gewandelte Anforderungen anzu
passen, Ausdruck der Qualität eines politischen Institutionengefüges ist. 

428 Vgl. dazu Link!McCormick, Progressivism, S. 11. 
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TH ....... Die „Demokratische Bewegung" im Kanton Zürich 

1. Gegenstand 

Am 18. April 1869 haben die Stimmberechtigten im Kanton Zürich in einem 
Volksentscheid eine neue Verfassung angenommen. Diese neue Kantonsver
fassung sei "der erste konsequente Versuch, die Idee der reinen Volksherr
schaft in einer den modernen Kulturverhältnissen entsprechenden Form 
durchzuführen und die ehrwürdige, aber schwerfällige [ ... ] Landsgemeinde 
durch eine Einrichtung zu ersetzen, deren Eckstein die Abstimmung durch 
die Urne in den Gemeinden ist", schrieb der Redakteur des Winterthurer 
Landboten, Friedrich Albert Lange, am 20. April 1869 in seinem Kommen
tar zu dieser Volksabstimmung. 429 Im folgenden soll die Vorgeschichte der 
Volksabstimmung dargestellt und insbesondere nach den Gründen für den 
sich in diesem Abstimmungsergebnis manifestierenden Erfolg der „Demo
kratischen Bewegung" im Kanton Zürich gefragt werden. 

Zur Veranschaulichung und Analyse von Geschehensabläufen mit ihren 
vielfältigen einzelnen Ereignissen ist das Bild von den "Knoten" der histori
schen Entwicklung eines Landes vorgeschlagen worden. 430 An diesen Kno
tenpunkten komme es zu einer „ Verdichtung von Vorgängen", die sich zu 
einem Ganzen zusammenfügen und dauerhafte politische, ökonomische und 
soziale Veränderungen zur Folge haben. 431 Solche Knoten seien in der 
schweizerischen Geschichte des 19. Jahrhunderts die in mehreren Kantonen 
durchgeführten Verfassungsrevisionen der Jahre 1830/ 1831, die Gründung 
des Bundesstaates von 1848 und die Demokratische Bewegung der 1860er 
Jahre. 

429 Zit. bei Andreas Gross, Die schweizerische Direkte Demokratie. Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus der Schweiz als ErmutigWlg zur Zukunft der Direkten Demokratie, 
in: Heußner/Jung (Hrsg.), Mehr direkte Demokratie wagen, S. 92. Friedrich Albert 
Lange war einer der intellektuellen Wegbereiter der Demokratischen Bewegung, der 
in Winterthur erscheinende Landbote die „Hauszeitung" dieser Bewegung. Zu Lange 
vgl. als zeitgenössische DarstellWlg Otto A. Ellissen, Friedrich Albert Lange - Eine 
Lebensbesclueibung, Leipzig 1891. 

430 So Martin Schaffeer im Anschluß an den französischen Historiker Pierre Rosanval
lon; vgl. Martin Schaffeer, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk- alles durch das 
Volk", in: Manfred Hettling u.a„ Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundes
staat und seine Traditionen, Frankfurt am Main i 998, S. i 9 i f. 

431 Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", S. 213. 
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Die Demokratische Bewegung verfolgte zwei wesentliche Politikziele. Es 
ging ihr zunächst darum - und daran hat sie sich, wie zu zeigen sein wird, 
entzündet -, bestimmten konkreten ökonomischen und sozialen Problemen 
abzuhelfen~ also um materielle Forder11ngenA Sie ist aber über diese koPJcse-
ten inhaltlichen Ziele hinausgegangen und hat auch ein generelleres, struktu
relles Politikziel formuliert und durchgesetzt, nämlich die Verankerung von 
Kontrollmöglichkeiten durch eine stärkere Rückbindung von Parlament und 
Regierung an das Volk in der Form von unmittelbaren Sach- und Personal
entscheidungsrechten. Auf diese Weise hat die Demokratische Bewegung in 
der Schweiz die Erweiterung des Institutionenkanons direkter Demokratie 
durchgesetzt und damit dauerhaft, d.h. für viele einzelne Angelegenheiten 
den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess geprägt. 

Wir konzentrieren uns im folgenden auf die Entwicklung der Demokrati
schen Bewegung im Kanton Zürich. Die Demokratische Bewegung war al
lerdings nicht auf diesen Kanton beschränkt; in dem Zeitraum von 1860 bis 
1870 formierten sich auch in den Kantonen Baselland, Aargau, Luzern, 
Bern, Genf und Thurgau entsprechende Protestbewegungen gegen die je
weiligen Kantonsregierungen. 432 Die Konzentration auf einen Kanton findet 
ihre Rechtfertigung darin, dass dem politisch-institutionellen Wandel im 
Kanton Zürich aus verschiedenen Gründen besondere Bedeutung zukam. 
Zunächst war die Zürcher Kantonsverfassung die erste, die im Zuge der 
Demokratischen Bewegung „direktdemokratisiert" wurde. Durch die Vorrei
terrolle und die besondere Bedeutung Zürichs entfaltete die Entwicklung in 
diesem „Schlüsselkanton" eine erhebliche Ausstrahlungswirkung auf andere 
Kantone und auch auf die Bundesebene. 433 Zweitens war die Demokratische 
Bewegung in den Kantonen hinsichtlich der Umsetzung ihrer Zielvorstellun
gen unterschiedlich erfolgreich. Die Schaffung einer neuen Verfassung als 
dauerhafte Veränderung der Struktur der Konfliktaustragung und Konflikt
regelung und zugleich die Ablösung der bisherigen Regierungspartei gelang 
der Demokratischen Bewegung lediglich in drei Kantonen, nämlich in Zü
rich, Thurgau sowie in Baselland, so dass es sich auch deshalb lohnt, nach 
den Ursachen für den besonderen Erfolg im Schlüsselkanton Zürich zu fra
gen. 434 Ein dritter Grund kommt hinzu. In der Geschichte der Demokrati-

432 Vgl. Schaffner, Die demokratische Bewegung, in: Andreas Auer (Hrsg.), Die Ur
sprünge der schweizerischen direkten Demokratie, Frankfurt am MainiBasei i 996, 
S. 155. 

433 Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk- alles durch das Volk"', S. 216. 

434 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und Erklä
rung der Zürcher Volksbewegung von 1867, Basel/Frankfurt am Main 1982, S. 153. 
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sehen Bewegung in Zürich spiegeln sich auch die generellen Konfliktlinien 
innerhalb dieses Kantons im 19. Jahrhundert: Sie „liegen in der Fortbildung 
der Demokratie, im Verhältnis zwischen Hauptstadt und Landschaft, in der 
ökonomischen Entwicklung mit ihren sozialen und demographischen Fol
gen" .435 Daran knüpft sich die Frage, warum diese Konflikte gerade in der 
Phase der Demokratischen Bewegung derart heftig ausgetragen wurden und 
zugleich einer tragfähigen Lösung zugeführt werden konnten. 436 

2. Auslöser, Felder und Durchsetzung der Reformen 

2 .1 Auslöser der Reformen 

2.1.1 Wirtschaftskrise 

Zürich \1/ar in den 1860er Jahren von einer Wirtschaftskrise betroffen, die 
sich vor allem als Krise in den beiden zentralen Bereichen der landwirt
schaftlichen und der industriellen Produktion äußerte. Die Bedeutung dieser 
Wirtschaftssektoren zeigt sich insbesondere daran, dass hier ein großer Teil 
der Beschäftigten arbeitete. 437 In der Landwirtschaft bestand ein zentrales 
Problem darin, dass es seit Beginn der 60er Jahre für Landwirte zunehmend 
schwieriger wurde, Kredite zu für sie tragbaren Bedingungen aufnehmen 
und über das für die Betriebe erforderliche Kapital verfügen zu können. 
Diese Zinsentwicklung hatte ihre Ursachen vor allem in strukturellen Ver-
änderungen des Kapitalmarktes sowie in konjunkturellen Schwankungen der 
Weltwirtschaft. Diese Situation führte einerseits zu einer erheblichen Ver
schuldung solcher landwirtschaftlichen Betriebe, die Kredite zu ungünstigen 
Bedingungen aufnahmen, andererseits zu Kapitalknappheit bei solchen Be
trieben, die sich dazu nicht in der Lage sahen. Zahlreiche landwirtschaftli
che Betriebe befanden sich in den 1860er Jahren daher in Existenzschwie-

435 Robert Dünki, Verfassungsgeschichte und politische Entwicklung Zürichs 1814-
1893, Zürich 1990, S. 4. 

436 Zu früheren politischen Konflikten im Kanton Zürich vgl. Franz Wirth, Die proto
demokratische Bewegung im Kanton Zürich, in: Auer (Hrsg.), Die Ursprünge der 
schweizerischen direkten Demokratie, S. 131-154. 

437 Vgl. dazu und zum folgenden Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er 
Jahre, S. 89. 
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nglce1ten.-·~u Insgesamt wurde d1e PenOde von l8bl b1s 18fi/ für die Land-
wirtschaft als ein Zeitraum von „sieben schlechten Jahren" bezeichnet. Dazu 
trug auch maßgeblich die Entwicklung der Getreidepreise bei, die von 1861 
bis 1865 eine ständig faiiende Tendenz aufwiesen. 1866 und 1867 gab es 
dann überdies jeweils wetterbedingte Missernten. 439 

Im Bereich der industriellen Produktion dominierte in den 1860er Jahren 
die Textilfabrikation mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Seidenindu
strie. Im Jahre 1870 waren im Kanton Zürich 16, 1 Prozent der Erwerbstäti
gen in diesem Sektor beschäftigt. In diesem Bereich kam es ab 1864 insbe
sondere durch Exportschwierigkeiten zu erheblichen Absatzproblemen. Zu 
der sinkenden Nachfrage auf den Exportmärkten traten steigende Rohstoff
preise hinzu, die zu einer Verteuerung der Produkte und zu weiteren inlän
dischen Absatzschwierigkeiten führten. 440 Entscheidend für die Erklärung 
des Entstehens der Demokratischen Bewegung ist nun, dass diese ökonomi
sche Entwicklung mit erheblichen sozialen Folgen verbunden war, die in 
den folgenden Abschnitten dargestellt werden. 

2.1.2 Soziale Probleme 

Für viele landwirtschaftliche Betriebe stellte sich angesichts von Kapital
knappheit, sinkenden Preisen und ausfallenden Ernten die Frage des Überle
bens. Für die in der Industrie Beschäftigten war die Wirtschaftskrise der 
1860er Jahre zumindest mit erheblichen Einkommenseinbußen, häufig aber 
auch mit Kurzarbeit oder - im schli1mnsten Fall - mit Arbeitslosigkeit ver
bunden. Angesichts eines nur schwach ausgebauten Systems sozialer Siche
rung bedeutete dies für die Betroffenen, soweit sie nicht auf eigene Erspar
nisse zurückgreifen konnten, in der Regel unmittelbare Not. Diese Probleme 
verschärften sich durch die gleichzeitig stattfindende Verteuerung praktisch 
aller Grundnahrungsmittel wie Brot, Kartoffeln, Milch, Butter, Eier sowie 
Rindfleisch als der billigsten Fleischsorte. In den Zeitungen wurde die Be
völkerung angesichts dieser Situation dazu aufgefordert, auch das Fleisch 
von Pferden, Hunden und Katzen zu verzehren. 441 

438 In zeitgenössischen Beiträgen zu dieser Problematik war anschaulich von der 
„Geidkiemme" die Rede, in der sich zahireiche iandwirtschaftiiche Betriebe befan
den; z]t. bei Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 92. 

439 Schaffaer, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 103 f. 

440 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 109. 

441 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 119. 
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2.1.3 Die Choieraepidemie von 1867 ais "soziale Krankheit" 

Im Sommer 1867 brach in Zürich eine Choleraepidemie aus. Insbesondere 
die verschiedenen sozialen Probleme fänden in dieser Epidemie eine Art 
Kulminationspunkt. Ihr kam daher für den Erfolg der Demokratischen Be
wegung im Kanton als auslösender Faktor besondere Bedeutung zu, weil sie 
die bereits zuvor bestehenden sozialen Probleme deutlich sichtbar machte. 

Die Krankheit soll durch eine italienische Familie, die vor der Cholera in 
Rom geflohen war, nach Zürich gebracht worden sein. Diese Familie zog 
mit ihrem bereits angesteckten zweijährigen Sohn in ein Hotel, dem eine 
Bäckerei und ein Gasthaus angegliedert waren, in dem viele Arbeiter einer 
nahegelegenen Fabrik verkehrten. Kurz nach dem Tod des Kindes kamen 
die ersten Meldungen über Choleraerkrankungen aus unterschiedlichen 
Stadtteilen. In den folgenden Wochen breitete sich die Krankheit dann in 
„geometrischer Progression" aus. Bis zum Ende der Epidemie im Oktober 
1867 soll es 771 Infizierte gegeben haben, von denen 499 an ihrer Krankheit 
starben. 442 Die Dramatik dieser Epidemie wird in einer zeitgenössischen 
Schilderung deutlich: 

,,Wer im Herbst 1867 Zürich besuchte, der glaubte sich in ein großes 
Sterbehaus versetzt. Verstummt war Sang und Lust in der lebensfrohen 
Stadt, verödet und still die Straßen, die öffentlichen Lokale standen leer, 
und wo früher herrliche Musik das Ohr ergötzte, das geschäftige Treiben 
der Börse die Tonhalle-Säle belebte, da erblickte das Auge Bett an Bett ge
reiht der Lazarette stununen Jarr.u--n.er. "443 

Der politisch entscheidende Punkt war nun, dass die Epidemie die ver
schiedenen Zürcher Bezirke nicht gleichmäßig traf, sondern sozial „streute", 
d.h. bestimmte Stadtquartiere waren wesentlich stärker von der Krankheit 
betroffen. Am ausgeprägtesten galt dies für die Bewohner des Stadtviertels, 
von dem die Epidemie ausgegangen war, sowie für die dicht besiedelten 
städtischen Arbeiterwohnviertel. In diesen Vierteln wiederum war die be
sondere Betroffenheit durch die Cholera eine unmittelbare Folge der dort 

442 Dazu, zur Entstehung und zu den Folgen der Choleraepidemie in Zürich vgl. Gordon 
A. Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, München 
1988, s. 267 f. 

443 Zit. bei Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, 
S. 267 f. 
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herrschenden schlechten hygienischen Bedingungen und der mangelhaften 
Ernährung. 444 

Die Choleraepidemie hatte damit für die Demokratische Bewegung einen 
beschleunigenden Effekt, denn durch sie traten soziale Missstände deutlich 
hervor, die zwar bereits zuvor - und unabhängig von der Epidemie - be
standen, allerdings leichter verdrängt werden konnten. Die Epidemie ver
deutlichte nun einer breiteren Öffentlichkeit die miserablen Lebensbedin
gungen vor allem der städtischen Arbeiterbevölkerung. 445 Daher ist argu
mentiert worden, die Choleraepidemie von 1867 habe „der politischen 
Glaubwürdigkeit der liberalen Partei den Todesstoß" versetzt. 446 

2.2 Reformfelder 

2.2.1 Materielle Forderungen 

Die materiellen Forderungen, die von der Demokratischen Bewegung auf
gestellt wurden, lassen sich anhand der sechs Punkte des Forderungskatalogs 
darstellen, den diese Bewegung im Kanton Zürich formuliert hat. 447 Darin 
war als erster Punkt die zentrale Forderung nach einer „Schwächung des 
Einflusses der Regierungsgewalt, der Beamten- und Geldherrschaft auf die 
Gesetzgebung durch Erweiterung der Volksrechte" enthalten, auf die im 
folgenden Abschnitt separat eingegangen wird. An diese Kernforderung 
nach einem Ausbau der direktdemokratischen Beteiligungsmöglichkeiten 
schiießen sich dann fünf weitere Postuiate an. 

Zunächst wird unter der Überschrift „Hebung der Intelligenz und Pro
duktionskraft des Landes" unter anderem ein Ausbau der Volksschule, die 
Durchführung von Steuerreformen und die Schaffung einer Kantonalbank 
gefordert; dann findet sich zur „ Vereinfachung des Verwaltungsorganismus" 
vor allem die Forderung nach einer „Hebung der Gemeindefreiheit". Um 
die angestrebte „ Verbesserung des Gerichtswesens und Vereinfachung des 
Justizganges" zu erreichen, war zum Beispiel die Einführung von Geschwo
renengerichten für Zivilrechtsprozesse vorgesehen. Schließlich fanden sich 

444 Vgl. Dünki, Verfassungsgeschichte und politische Entwicklung Zürichs 1814-1893, 
S. 23. 

445 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 165. 

446 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 268. 

44 7 Vgl. dazu und zum folgenden Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk -
alles durch das Volk", S. 219 f. 



119 

die Forderungen nach einer „Revision des Schuldbetreibungs- und Notari
atswesens" sowie das Postulat einer freien Presse und eines uneingeschränk
ten Vereinsrechts. 448 

2.2.2 Strukturelle Forderungen: Erweiterung der direktdemokratischen Rechte 

Die Institutionen direkter Demokratie, die das politische System der Schweiz 
auf allen Ebenen prägen, 449 sind in mehreren Schüben eingeführt worden. 450 

Für die Demokratische Bewegung stellte der Ausbau der direktdemokrati
schen Rechte die zentrale politische Forderung dar; sie löste damit in der 
Schweiz in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts den zweiten und wesentli
chen Schub der Verankerung direktdemokratischer Elemente aus, 451 nach
dem in der Regeneration (1830-1848)452 bereits erste, allerdings nur verein
zelte direktdemokratische Rechte verankert worden waren. 453 Mit dem Er
folg der Demokratischen Bewegung verlagerte sich im Sinne der Lin
coln' schen Formel der Schwerpunkt im schweizerischen politischen System 
von dem Aspekt des „government for the people" auf den Aspekt des 
„government by the people". 454 

In der Regeneration hatten die Kantone das obligatorische Verfassungsre
ferendum und zum Teil auch die Verfassungsinitiative sowie das Gesetzesre
ferendum eingeführt. Auch die Bundesverfassung der Schweizerischen Eid
genossenschaft von 1848 enthielt das obligatorische Verfassungsreferendum 

448 Vgl. Schaffeer, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", 
s. 219. 

449 Natürlich ist auch die Schweiz keine „reine'" direkte Demokratie, sondern fußt auf 
einem repräsentativen System, das durch ausgeprägte Institutionen direkter Demo
kratie ergänzt wird. Durch ihre „nutzerfreundliche" verfahrensmäßige Ausgestaltung 
haben diese direktdemokratischen Institutionen allerdings in besonderer Weise einen 
prägenden Einfluss auf Form und Inhalt auch der repräsentativen Politik. 

450 Vgl. dazu die entsprechenden Beiträge in Auer (Hrsg.), Die Ursprünge der schweize
rischen direkten Demokratie. 

451 Vgl. Möckli, Direkte Demokratie. 

452 Zur Phase der Regeneration und ihrer Bedeutung für die schweizerische Geschichte 
vgl. Schaffner, Direkte Demokratie. ,,Alles für das Volk - alles durch das Volk", 
s. 190-210. 

453 Den wohl - immer noch - umfassendsten Überblick dazu bietet Dian Schefold, 
Volkssouveränität und repräsentative Demokratie in der schweizerischen Regenerati
on 1830-1848, Basel/Stuttgart 1966. 

454 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 272. 
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für Partiai- und Totairevisionen der Verfassung sowie das Recht, eine In
itiative auf Totalrevision der Verfassung einzuleiten. 455 Im Zuge der Demo
kratischen Bewegung setzten sich, beginnend mit dem Kanton Zürich, in den 
meisten Kantonen im Bereich der unmitteibaren Sachentscheidungsrechte die 
Gesetzesinitiative sowie das Gesetzesreferendum durch. Außerdem wurden 
mit der Volkswahl der Regierung und der Ständeräte zwei personalfragenbe
zogene Verfahren eingeführt. 456 Die neue Bundesverfassung von 1874 sah 
dann erstmals das fakultative Gesetzesreferendum vor, mit dem im Parla
ment beschlossene Gesetze und allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse zu 
einer Volksabstimmung gebracht werden können, wenn - jetzt - 50.000 
Bürger dies verlangen. 457 

2. 3 Durchsetzung der Reformen 

Fine narstellung der nemoluatischen Bewegung, die allein von den Frgeb
nissen ausginge - namentlich der Institutionalisierung direktdemokratischer 
Beteiligungsrechte - , „ unterschlägt die Erinnerung daran, dass diese Rechte 
gegen den Widerstand [der] Eliten durchgesetzt werden mussten" .458 Für die 
Volksrechte generell gilt, dass sie das Produkt historischer „Auseinander
setzungen und Konflikte" sind und gegen solche Widerstände „erkämpft" 
werden mussten. 459 Bei der Beantwortung der uns primär interessierenden 
Frage nach den Gründen für den Erfolg der Demokratischen Bewegung im 
Kanton Zürich müssen wir verschiedene Ebenen unterscheiden. Wir schieb-
ten diese Ebenen im folgenden ab, indem wir zunächst auf das eingesetzte 
Instrument - das Initiativrecht zur Totalrevision der Kantonsverfassung -
eingehen. Das Vorhandensein dieses Instruments für sich genommen kann 
den Erfolg der Demokratischen Bewegung aber nicht erklären; hinzu kam 

455 Vgl. Möckli, Direkte Demokratie, S. 62. 

456 Vgl. Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", 
S. 219. 

457 Möckli, Direkte Demokratie, S. 62. Die Hürde liegt erst seit 1977 bei 50.000 Unter
schriften, zuvor waren lediglich 30.000 Unterschriften erforderlich. 

458 Schaffner, Direkte Demokratie. ,,Alles für das Volk- alles durch das Volk", S. 190. 

459 Der wohl beste Kenner der schweizerischen Demokratischen Bewegung, Martin 
Schaffeer, kritisiert diese Defizite hinsichtlich der historischen Entwicklung der spe
zifisch schweizerischen Form einer Demokratie als „gravierendes Manko" und sieht 
darin z11gleich eine \Vesentliche Ursache für Einseitigkeiten der gegenwärtigen Dis= 
kussion um Sinn und Zukunft der Volksrechte in der Schweiz; vgl. Schaffeer, Direk
te Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", S. 189 f. 
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zweitens eine erhebiiche poiitische Organisations- und Mobiiisierungs1e1-
stung, die wiederum drittens auf publizistischen Vorarbeiten aufbauen 
konnte. 

2.3.1 Das Initiativrecht zur Totalrevision der Kantonsverfassung als institu
tioneller Weg 

Es macht gewissermaßen die Pointe der Demokratischen Bewegung im 
Kanton Zürich aus, dass die abwertend als „System" bezeichnete liberale 
Regierung des Kantons Zürich ihren ,,Gegnern das Instrument zu seinem 
legalen Sturz•' bereitgestellt hat. 460 Die Träger der Demokratischen Bewe
gung hatten den Vorteil, mit der Möglichkeit einer Volksinitiative zur Total
revision der Kantonsverfassung über ein verfassungsmäßiges Mittel zur 
verbindlichen Durchsetzung ihrer politischen Zielvorstellungen verfügen zu 
können. Im Jahre 1863 hatte die liberale Kantonsregierung einen Vorschlag 
zur Revision der Verfassung vorgelegt, der dann 1865 beschlossen wurde. 
Danach konnten 10.000 Stimmberechtigte eine Volksabstimmung über die 
Totalrevision der Verfassung verlangen.461 

Nachdem die Demokratische Bewegung sich, ausgehend von ersten 
Vorläufern in dem Zeitraum bis 1860,462 in den 60er Jahren formiert und 
zunehmend konsolidiert hatte, wählte sie zur Durchsetzung ihrer Forderun
gen diesen Weg einer Volksinitiative zur Totalrevision der Kantonsverfas
sung. Die Volksabstimmung über die Frage, ob eine Verfassungsrevision 
vorzubereiten und dazu eine veifassunggebende Versairuulung einzusetzen 
sei, fand am 26. Januar 1868 statt. An der Abstimmung beteiligten sich 
59.027 der 65.534 Zürcher Stimmberechtigten, das entspricht einer sehr ho
hen Abstimmungsbeteiligung von 90, 1 Prozent. Von den Abstimmenden 
sprachen sich mit 47.776 Stimmen 80,9 Prozent für eine Revision der Kan
tonsverfassung aus. 463 

Dieses klare Abstimmungsergebnis bedeutete politisch zwar einen herben 
Rückschlag für die liberale Regierung, in der Sache war damit aber zunächst 
lediglich die Entscheidung zugunsten der Einrichtung einer verfassungge-

460 Dünki, Verfassungsgeschichte und politische Entwicklung Zürichs 1814-1893, S. 23. 

461 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 271. 

462 Zu dieser Phase, in der die Demokratische Bewegung sich gewissermaßen im 
„Embryonalzustand" präsentiert, vgl. Wirth, Die protodemokratische Bewegung im 
Kanton Zürich. 

463 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 271. 
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benden v ersammlung gefallen. Über deren Besetzung wurde dann bei der 
W ah1 zur verfassunggebenden Versammlung entschieden. Dabei konnten die 
Liberalen allerdings lediglich ein Drittel der Stimmen verbuchen, so dass die 
Demokraten anschiießend die Iviehrheit in der 34-köpfigen Versammiung 
hatten und mit dem Winterthurer Stadtpräsidenten Johann Jakob Sulzer auch 
deren Vorsitzenden stellen konnten. Auf diese Weise konnten sie die Ar
beitsweise und die Verfassungsänderungsvorschläge der Versammlung in 
ihrem Sinne prägen. 464 Am 18. April 1869 wurde die neue Kantonsverfas
sung dann in dem eingangs bereits angesprochenen Volksentscheid von der 
Bevölkerung angenommen. Es gab in Zürich allerdings nicht nur diesen 
Abstimmungserfolg der Demokratischen Bewegung bei der Sachentschei
dung über eine neue Verfassung, sondern wenig später bei den Neuwahlen 
von Regierungs- und Kantonsrat im Mai 1869 auch einen Wechsel der par
lamentarischen Mehrheitsverhältnisse, so dass insgesamt das Jahr 1869 eine 
„einschneidende Niederlage" für den Zürcher Liberalismus und zugleich 
den politischen Durchbruch der Demokratischen Bewegung markierte. 465 

2.3.2 Organisations- und Mobilisierungserfolge der Opposition 

Die Demokratische Bewegung war ein heterogenes Bündnis. Darauf deutet 
schon der Begriff „Bewegung" hin, der im politischen Sprachgebrauch der 
Schweiz etwa seit 1830 als Bezeichnung für eine „heftige oppositionelle 
Strömung" verwandt wurde, ohne dass damit eine bestimmte inhaltliche 
Festlegung oder eine Vorstellung von organisatorischer Geschlossenheit ver
bunden gewesen wären. 466 Der Begriff verdeutlicht damit die Heterogenität 
der Akteure und die Notwendigkeit, politische Bündnisfähigkeit überhaupt 
erst herzustellen. Die Forderung nach einem Ausbau der direktdemokrati
schen Beteiligungsrechte hatte für die Demokratische Bewegung hier inso
weit eine integrierende Funktion, als sie eine Verständigung auf ein wichti
ges und zugleich „zugkräftiges" strukturelles Politikziel ermöglichte, ohne 
dass sie eine Einigung in den unterschiedlichen Sachfragen erforderte. Es ist 
daher auch kein Zufall, dass diese Forderung den „Kern" dessen darstellt, 
wofür die Demokratische Bewegung eintrat. Die Demokratische Bewegung 
konnte sich um dieses Politikziel als dem „ Zauberbecher des demokratischen 
Programms" formieren und „zu einer gut organisierten politischen Kraft 

464 Craig, Geld und Geist Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 272. 

465 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 272, 274. 

466 Schqffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk- alles durch das Volk", S. 213. 
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entwickei[n]", zumai sie mit der im Kanton Zürich dominierenden Liberaien 
Partei und der von ihr gestellten Regierung über ein Gegenbild verkrusteter 
politischer Strukturen verfügen konnte. 467 

Im Kanton Zürich lässt sich in den 1860er Jahren generell eine besonders 
hohe und im Zeitverlauf zunehmende politische Teilnahmebereitschaft fest
stellen. 468 Die „ Welle politischer Mobilisierung", die sich etwa an der Zahl 
politischer Protestaktionen, aber auch anhand der Wahlbeteiligung zeigen 
lässt, nahm im Kanton Zürich ab dem Herbst 1867 erheblich zu. Einen er
sten Höhepunkt erreichte der politische Protest am 15. Dezember 1867, als 
im Kanton Zürich vier von der politischen Opposition organisierte Ver
sammlungen in Zürich, Uster, Winterthur und Bülach stattfanden. Diese 
Massendemonstrationen wurden von den Organisatoren als „Landsgemein
den" bezeichnet. Damit knüpften sie bewusst und taktisch geschickt an die 
Tradition der in der Schweiz im Spätmittelalter begründeten Institution der 
Landsgemeinde an. 469 An der Landsgemeinde, die einmal im Jahr zusam
menkam und alle wichtigen politischen Entscheidungen fällte, durften „alle 
ehr- und wehrbaren Männer ab dem 14. oder 16. Altersjahr" teilnehmen. 
Die Landsgemeinde wurde geleitet vom Landammann als Vorsitzendem, der 
die zur Verhandlung stehenden Angelegenheiten erläuterte und die Abstim
mung leitete. 470 Diese in der Schweiz gewissermaßen demokratiebegründen
de Form politischer Entscheidungsfindung hat einen erheblichen symboli
schen, positiv besetzten Gehalt, so dass auch diese Selbstbezeichnung zum 
Erfolg der Versammlungen vom Dezember 1867 beigetragen haben dürfte. 

Die Demokrntische Bewegung organisierte sich, ausgehend von einzel
nen herausragenden Führungsfiguren, in der Form von Komitees, welche 
die Mobilisierung der Bevölkerung betrieben. 471 Die liberale Regierung ver
folgte gegenüber der auf diese Weise an Zulauf gewinnenden Opposition 
eine Strategie der Integration. Dazu versuchte sie einerseits, Vertreter der 
Opposition mit Posten auszustatten, andererseits war sie auch zu kleineren 
Konzessionen in der Sache bereit. Mit diesen Maßnahmen konnte sie aber 

467 Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des Liberalismus 1830-1869, S. 264, 268. 

468 Schaffn.er, Die demokratische Bewegung der i860er Jahre, S. i53. 

469 Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", S. 213-
215. 

470 Möckli, Direkte Demokratie, S. 59. 

4 71 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 15 3. 
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das weitere Wachstum der Demokratischen Bewegung nicht verhindern. 472 

Zu dieser Entwicklung trugen auch die Zeitungen bei, insbesondere der 
Winterthurer Landbote unter seinem Chefredakteur Salomon Bleuler. Dieses 
„ Sprachrohr" der Demokratischen Bewegung hatte seinen Redaktionssitz 
bezeichnenderweise außerhalb der Stadt Zürich. Wenn Bleuler daher im 
Landboten von der in Zürich herrschenden „Koalition von politischem Ein
fluss, von Geldaristokratie, Eisenbahnmatadorenschaft und Interessenver
knüpfung" schrieb, welche „den Provinzen wehtut, und die sich im Über
maß breit macht", 473 dann knüpfte er damit an ältere Ressentiments gegen
über der Kantonshauptstadt an, die gerade in den ländlichen Gebieten außer
halb Zürichs zur politischen Mobilisierung beitrugen. 474 

2.3.3 Publizistische Vorarbeiten 

Der Protest der Demokratischen Bewegung „entzündete" sich zwar an kon
kreten, insbesondere sozialen Problemen; die Bewegung profitierte aber von 
publizistischen Vorarbeiten, die ein Erklärungsmuster und Lösungsmöglich
keiten für diese Probleme bereitstellten. Erst auf diese Weise gelang es, „die 
allgemeine Unzufriedenheit in zündende[n] Wendungen und handliche[n] 
Formulierungen" zu fassen und so die Bürger zu mobilisieren. 475 Dieser Ef
fekt soll hier beispielhaft anhand der Veröffentlichungen Friedrich Lochers 
verdeutlicht werden. 

Die Schriften Lochers erschienen zwischen 1866 und 1872 und waren 
inhaltlich und stilistisch durch eine Reihe typischer :tvterkmale gekennzeich
net. Inhaltlich prägte sie eine scharfe Kritik von konkreten Missständen in 
Parlament, Regierung und Verwaltung. Diese einzelnen Kritikpunkte fügte 
Locher zusammen und fasste sie in den Vorwurf der Korruption gegenüber 
den behandelten kantonalen Institutionen. Stilistisch arbeitete Locher dabei 
mit den Mitteln der Überzeichnung und Zuspitzung; von der Form handelte 
es sich um politische Pamphlete, die in einer hohen Auflage verbreitet wur-

472 Zu den strategischen Möglichkeiten des Umgangs 
Hanspeter Kriesi, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Bew' 
Fallstudien zu politischen Mobilisierungsprozessen 
Main/New York 1985, S. 33 f. 

4 73 Zit. bei Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalte 
s. 269. 

4 74 Vgl. Craig, Geld und Geist. Zürich im Zeitalter des L 

475 Schafjner, Die demokratische Bewegung, S. 159. 
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den. Die Schriften Lochers konnten auf diese Weise eine erhebiiche öffendi
che Resonanz erreichen. 476 

3. Zwischenergebnis 

Wir haben mit der Demokratischen Bewegung im Kanton Zürich einen zen
tralen „Knoten der Schweizer Demokratiegeschichte" untersucht. 477 Für die 
schweizerische Geschichte markiert die Demokratische Bewegung im we
sentlichen den demokratischen Fortschritt vom „Alles für das Volk" zum 
„Alles durch das Volk". Die Demokratische Bewegung nahm zwar ihren 
Ausgang von konkreten, insbesondere wirtschaftlichen und sozialen Proble
men, ging aber darüber hinaus und formulierte als zentrale, gewissermaßen 
„über den Tag hinaus" gehende Forderung die Einführung umfassender di
rektdemokratischer Rechte. 

Es gehört zu der einleitend bereits angesprochenen „Konflikthaftigkeit 
der Demokratiegeschichte", 478 dass diese direktdemokratischen Entschei
dungsrechte erst gegen erhebliche Widerstände durchgesetzt werden muss
ten. Die Forderung nach neuen Volksrechten entstand vor dem Hintergrund 
einer Krise in wesentlichen Wirtschaftsbereichen, die für große Teile der 
Bevölkerung auch unmittelbare soziale Auswirkungen hatte. Die Cholera
epidemie des Jahres 1867 hatte in diesem Zusammenhang dann besondere 
Bedeutung, weil sie die bereits zuvor existierenden sozialen Probleme dra
stisch verdeutlichte und insoweit einen Kulminationspunkt darstellte. 

Bei der Durchsetzung ihrer Forderungen konnten die maßgeblichen Ak
teure der Demokratischen Bewegung mit dem Volksinitiativrecht zur Revisi
on der Kantonsverfassung über ein Instrument zur verbindlichen Durchset
zung ihrer Zielvorstellungen verfügen. Dieses Instrument konnte mit der für 
einen Erfolg erforderlichen gesellschaftlichen Breitenwirkung eingesetzt 
werden, nachdem zuvor ein Aufbau von Organisationsstrukturen und ein 
Prozess politischer Mobilisierung stattgefunden hatte. Bei dieser Organisati
ons- und Mobilisierungsleistung wiederum profitierten die relevanten Akteu
re von publizistischen Vorarbeiten, die durch die begleitende Medienbe
richterstattung insbesondere des Winterthurer Landboten, aber auch durch 
die Schriften Friedrich Lochers geleistet worden waren. 

476 Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre, S. 166-174. 

4 77 Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk - alles durch das Volk", S. 192. 

478 Schaffner, Direkte Demokratie. „Alles für das Volk- alles durch das Volk", S. 216. 
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u. 'Lusammenfassung 

Die hier vorgelegten Fallstudien stellen - bei allen Unterschieden im einzel
nen - erfolgreiche Reformen in dem Sinne dar, dass jeweils ein tiefgreifen
der Politikwandel auch gegen Widerstände durchgesetzt werden konnte. Uns 
interessiert hier der Reformerfolg in diesem (engeren) Verständnis, d.h. als 
die Fähigkeit eines politischen Systems, auf konkrete sozio-ökonomische 
Herausforderungen mit entsprechenden Reformen, gegebenenfalls seiner 
eigenen Strukturen, zu reagieren. Damit kommen wir auf unsere zentrale 
Eingangsfrage zurück, wann und vor allem warum dieser Ausnahmefall der 
Politikentwicklung eintritt und an die Stelle des „Normalfalles" eines Wan
dels geringerer Reichweite und geringerer Geschwindigkeit tritt: Was sind 
die entscheidenden Erfolgsfaktoren für einen solchen Wechsel in der Logik 
politischer Entwicklung? 

Um zu einer Beantwortung dieser Frage zu gelangen, werden die eiri7.el
nen Reformfälle im folgenden zunächst kurz zusammengefasst. Dabei unter
scheiden wir weiter zwischen den primär politikfeldbezogenen Reformen 
einerseits (Großbritannien und Neuseeland) sowie den primär institutionen
bezogenen Reformen andererseits (Italien, Progressive Era, Kanton Zürich). 
Im Anschluss werden diese konkreten Reformbeispiele insgesamt unter An
wendung des unserer Analyse zugrundeliegenden Vier-Faktoren-Modells -
situativ, institutionell, personell, prozessual - betrachtet. Dabei versuchen 
wir, aus den Fallbeispielen Reformmuster abzuleiten und zu vorsichtigen 
Verallgemeinerungen zu gelan.gen, die zumindest für die hier untersuchten 
fünf Fallbeispiele Geltung beanspruchen können. Abschließend gehen wir 
auf die Frage der Anschlussfähigkeit unserer Arbeit ein, indem wir nach den 
Perspektiven künftiger Untersuchungen in diesem Bereich fragen. 

1. Die untersuchten ReformfäJle im Überblick 

1. Politikfeldbezogene Reformfälle 

In Neuseeland ist mit den 1984 unter einer neu gewählten Labour-Regierung 
begonnenen Reformen eine Bewegung hin zu einem Zurückführen des öf
fentlichen Sektors eingeleitet worden. Sie war verbunden mit einem stärke
ren Vertrauen in Marktmechanismen. Die Reformen wurden durch eine um
fassende Reformgesetzgebung verankert. In der ersten Reformphase (1984-
1990) geschah dies unter einer Labour-Regierung, in einer zweiten Reform
phase (1990-1996) unter einer von der National-Partei gestellten Regierung. 



127 

Konkret wurden im Zuge der Reformmaßnahmen die wirtschaftlich be
deutendsten „State-trading activities" aus den jeweiligen Fachministerien 
ausgegliedert und neun „State-owned enterprises" (SOE) gegründet. Kenn
zeichnend für dieses ModeU einer formaien Privatisierung ist, dass die öf
fentliche Hand als alleiniger Eigentümer und als alleiniger Kontrolleur der 
SOE auftritt. Darüber hinaus ist es zu einer grundlegenden Reform der neu
seeländischen Verwaltungsorganisation, des öffentlichen Dienstrechts und 
des Haushaltsrechts gekommen. Außerdem wurde die zuvor bereits de facto 
geltende Weisungsunabhängigkeit der Notenbank gegenüber der Regierung 
auch juristisch verankert. Um zu einer Begrenzung der Staatsverschuldung 
zu kommen, ist die neuseeländische Regierung dazu verpflichtet, eine ver
antwortungsbewusste Fiskalpolitik zu betreiben. Diese allgemeine Vorgabe 
ist gesetzlich anhand von überprüfbaren Handlungsrichtlinien konkretisiert 
worden. 

Auch in Großbritannien setzten die Reformmaßnahmen in den zentralen 
Feldern der Wirtschaftspolitik, der Gesundheits- und Sozialpolitik sowie der 
Verwaltungspolitik darauf, die Rolle des Staates zu begrenzen. Mit der um
fassenden Privatisierungspolitik wurde die britische Wirtschaft zu einem fast 
vollständig marktwirtschaftlich organisierten System umgebaut. In der Ge
sundheits- und Sozialpolitik gewannen die Fragen der Finanzierbarkeit und 
der „Bedürftigkeit" an Bedeutung. Die öffentliche Verwaltung wurde in ih
ren Aufgaben und ihrem Personal auf einen „ Kernbereich" reduziert und 
zugleich intern umstrukturiert. 

Konkret wurden unter den Regierungen Thatcher die Ausgaben für die 
soziale Sicherung generell begrenzt. Entsprechend kam es zu teilweise er
heblichen Leistungseinschränkungen bzw. -kürzungen. Die von Margaret 
Thatcher betriebene Reform der öffentlichen Verwaltung lässt sich in zwei 
große Phasen einteilen. In der ersten Phase, die bis zu Thatchers drittem 
Wahlsieg 1987 andauerte, ist vor allem das Personal drastisch reduziert 
worden. In dieser ersten Reformphase wurde auch das für die Ministerialbü
rokratie zuständige Civil Service Department aufgelöst. Die Höhe der Be
zahlung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten schließlich wurde von re
gelmäßigen Leistungsbewertungen abhängig gemacht. In der zweiten Phase, 
die etwa 1987 begann und bis in die Regierungszeit John Majors hineinreich
te, fanden dann die weitestgehenden Reformmaßnahmen statt. Im Mittel
punkt steht dabei das „Next-Steps"-Konzept, dessen zentrale Empfehlung 
darin besteht, lediglich einen kleinen „core civil service" beizubehalten. Die 
meisten öffentlich Bediensteten sollten dagegen in „agencies" zur Erfüllung 
spezieUer Aufgaben überfuhrt werden. Aru)erdem w-urden in den verblei
benden Civil Service Marktmechanismen eingeführt und es wurde zu einer 
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stärkeren Steuerung der Verwaitung durch Zieivereinbarungen übergegan
gen. 

2. Institutionenbezogene Reformfälle 

In Italien. in der Progressive Era und bei der Demokratischen Bewegung im 
Kanton Zürich haben wir es schwerpunktmäßig mit Reformen des politi
schen Institutionensystems zu tun. Diese Reformen wurden zwar zunächst 
durch „Output-Defizite" des „alten" Institutionensystems angestoßen, ange
sichts unzureichender Kapazitäten zur Überwindung der Defizite im Rahmen 
der bestehenden Institutionen führten sie aber schließlich zu Reformen dieses 
Institutionengefüges selbst. 

Von besonderer Bedeutung für den Weg in die sogenannte zweite italie
nische Republik waren die politischen Institutionen des Wahlsystems und des 
Referendums. Ihnen kam die Funktion zu, als Instrument zur Verbesserung 
der politischen Strukturen zu dienen, um so mittel- und längerfristig eine 
bessere inhaltliche Politik zumindest zu ermöglichen. Die Reform des Wahl
systems konnte, nachdem entsprechende parlamentarische Vorstöße nicht 
erfolgreich waren, durch Referenden durchgesetzt werden. Diese Referen
den wurden von externen Akteuren betrieben, die außerhalb der politischen 
Institutionen und der dominierenden politischen Parteien stehen. 

Die Progressive Bewegung in den USA ist gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts vor dem HintergrJnd von drei großen Problembündelungen entstanden. 
Dabei handelte es sich um Probleme im Bereich der Wirtschaft, um damit 
eng verbundene soziale Probleme sowie um das Problemfeld Korruption. 
Die amerikanischen Parteien wurden zu dieser Zeit als „ party machines" 
bezeichnet, die von "bosses" dominiert werden. Damit kommt zum Aus
druck, dass die Parteien sich nicht programmatisch festlegten, geschweige 
denn an Kategorien wie dem „Gemeinwohl" orientierten. Statt dessen waren 
sie viel eher selbstzweckhafte „ Unternehmen", die im Stil eines nüchternen 
Kalküls öffentliche Ämter und öffentliche Aufträge zugunsten der „ bosses" 
und professionellen Parteifunktionäre beschafften. In diesen Zusammenhang 
gehört auch das sogenannte „spoils system" in der Verwaltung, bei dem das 
Prinzip eines Vorankommens durch Protektion dominierte. 

Die Antwort der Progressiven Bewegung auf diese Herausforderungen 
bestand zunächst darin, verschiedene Formen der ökonomischen Regulie
rung einzuführen, insbesondere der Kontrolle wirtschaftlicher Konzentrati
onsprozesse. Zugleich setzten die Progressivisten darauf, unabhängige In
stanzen entweder überhaupt erst einzuführen oder aber zu stärken. Schließ-
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lieh wurden als Möglichkeiten zur Verstärkung der politischen Einflusschan
cen der Bürger Verfahren der Volksgesetzgebung auf einfachgesetzlicher 
und auf verfassungsändernder Ebene eingeführt. Zudem kam es zur Veran
kerung des „Recall", also eines Abberufungsverfahrens gegenüber Amtsträ
gern. Außerdem wurde die Direktwahl der Senatoren eingeführt. An die 
Stelle des „spoils system" in der Verwaltung trat das „merit system", d.h. 
die Etablierung einer professionellen Beamtenschaft und regulärer Karriere
wege. 

Die Demokratische Bewegung (nicht nur) im Kanton Zürich markiert für 
die schweizerische Geschichte im wesentlichen die Entwicklung vom reprä
sentativen Leitgedanken des „Alles für das Volk'' zum direktdemokratischen 
Prinzip des „Alles durch das Volk". Die Demokratische Bewegung nahm 
zwar ihren Ausgang von konkreten, insbesondere wirtschaftlichen und sozia
len Problemen, ging aber darüber hinaus und formulierte als zentrale Forde
rurn! die Einführumi: umfassender direktdemokratischer Rechte . ..., ...., 

Bei der Durchsetzung ihrer Forderungen konnten die maßgeblichen Ak
teure der Demokratischen Bewegung mit dem Volksinitiativrecht zur Revisi
on der Kantonsverfassung über ein Instrument zur verbindlichen Durchset
zung ihrer Zielvorstellungen verfügen. Dieses Instrument konnte allerdings 
erst mit der für einen Erfolg erforderlichen gesellschaftlichen Breitenwir
kung eingesetzt werden, nachdem ein Aufbau tragfähiger Organisati
onsstrukturen und ein Prozess politischer Mobilisierung stattgefunden hatten. 

II. Gründe für den Erfolg der Reformen 

1. Situative Faktoren 

Für die Reformfälle Großbritannien und Neuseeland ist als maßgeblicher 
Auslöser der Reformmaßnahmen eine sich zuspitzende ökonomische Krise 
auszumachen. In Großbritannien zeigten sich im Vergleich mit anderen 
hochentwickelten Industrieländern vor allem folgende wirtschaftliche „Krank
heitssymptome" (sogenannte „Englische Krankheit"): ein - gemessen an der 
wirtschaftlichen Produktivität - zu hohes Lohnniveau, das zu einer hohen 
Inflationsrate und einer ansteigenden Arbeitslosigkeit führte. Hinzu kam, 
dass in jeder Wachstumsperiode a.ls Ergebnis der interna.tiona.len Konkur
renzschwäche der britischen Industrie die Importe stärker als die Exporte 
stiegen, so dass sich die Zahlungs- und Leistungsbilanz des Landes zuneh
mend verschiechterte, wa.s wieder-um negative Auswirkungen auf den Wech
selkurs des Pfunds hatte. Auch die ökonomische Strukturkrise Neuseelands 
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iässt sich anhand verschiedener Indikatoren verdeudichen: Es gab eine rasch 
ansteigende Arbeitslosenquote, eine hohe Inflationsrate, ein sehr hohes Lei
stungsbilanzdefizit sowie eine zunehmende Staatsverschuldung. 

Hinsichtlich der Entwicklung Italiens ist ebenfalls eine vor allem öko
nomische Ineffizienz festzustellen. Zwar hatte Italien in den 80er Jahren 
gewisse wirtschaftliche Erfolge zu verzeichnen, die grundlegenden Probleme 
bestanden allerdings fort. Das zeigte sich besonders deutlich in der Rezessi
onsphase Anfang der 90er Jahre, als die Staatsverschuldung erstmals einen 
Stand von über 100 Prozent des Bruttosozialprodukts erreichte. In Italien 
wurde die ökonomische Krise in besonderem Maße von strukturellen Funk
tionsdefiziten des politischen Institutionensystems bewirkt: In einer defekten 
Demokratie lösten sich über einen sehr langen Zeitraum heterogene, instabi
le und entsprechend kurzlebige Regierungen ab, ohne dass es zu einem 
„echten" Regierungswechsel gekommen ist. Statt dessen war die Democra
zia Cristiana an allen Nachkriegsregierungen - in der Regel maßgeblich -
beteiligt. 

Während der Progressive Era in den USA wurde mit den durchgeführten 
Reformen versucht, die Überforderung der bestehenden Institutionen ange
sichts neuer Herausforderungen zu überwinden. Bei diesen neuen Heraus
forderungen handelte es sich vor allem um Probleme im Bereich der Wirt
schaft und um damit zusammenhängende soziale Probleme. Im Zuge der 
industriellen Revolution kam es zu einer sich beschleunigenden wirtschaftli
chen Konzentrationsbewegung. Zugleich gab es Verflechtungen von Großun
ternehmen einerseits und den Parlamenten und Regierungen von Einzelstaa
ten und Nationalstaat andererseits, die vielfach in den Bereich der Korrupti
on fielen. Der rasche lndustrialisierungsprozess führte auch zu einer Tren
nung in wirtschaftliche und soziale „ Gewinner" und „ Verlierer"; insbeson
dere in den großen Städten gab es eine massive Konzentration sozialer Pro
bleme. 

Auch für die Demokratische Bewegung im Kanton Zürich gilt, dass sie 
vor dem Hintergrund einer Krise in wesentlichen Wirtschaftsbereichen ent
stand, die für große Teile der Bevölkerung unmittelbare soziale Auswirkun
gen hatte. Die Choleraepidemie, die 1867 in Zürich ausbrach, hatte dann 
insoweit eine besondere Bedeutung für den Verlauf der Demokratischen 
Bewegung, als sie die bereits zuvor bestehenden sozialen Probleme drastisch 
deutlich machte und damit eine Art Kulminationspunkt darstellte. 
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2. institutioneile Faktoren 

In allen untersuchten Fällen zeichnet sich die große Bedeutung des institu
tionellen Handlungsrahmens von Politik für die Beantwortung der Frage 
nach der Durchsetzbarkeit der Reformvorhaben ab. Dabei ist der Vetospie
ler-Ansatz hilfreich, um die Problemstellung analytisch „in den Griff" zu 
bekommen: Grundsätzlich gilt, dass die Reformchance in politischen Syste
men mit einer großen Zahl von Vetospielern tendenziell niedrig ist, während 
sie umgekehrt mit einer geringen Zahl von Vetospielern steigt. Der Veto
spieler-Ansatz geht allerdings darüber hinaus und erweist sich in doppelter 
Hinsicht als tragfähig. Er kann erstens gewissermaßen positiv ansetzen und 
eine Erklärung dafür bieten, warum unter der Rahmenbedingung weniger 
Vetospieler Reformen zustande kommen. Er kann zweitens aber auch - nun 
sozusagen negativ - dazu dienen, um Reformblockaden angesichts vieler 
Vetospieler sowie den sich daraus ergebenden zunehmenden Handlungs
druck zu erklären. 

Beispiele für die erste Variante des Vetospieler-Ansatzes sind Großbri
tannien und Neuseeland. Hier ergab sich das Handlungspotenzial der re
formorientierten politischen Akteure aus der geringen Zahl von V etospie
lern. In beiden Fällen gab es - befördert durch das Wahlrecht - regelmäßig 
Einparteienregierungen, die keiner Koalitionseinbindung unterworfen sind; 
darüber hinaus handelt es sich um Einkammersysteme mit einer weitgehen
den Konzentration der Gesetzgebungskompetenzen auf zentralstaatlicher 
Ebene; schJießlich existiert kein Verfassungsgericht, das politische Entschei
dungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit kontrollieren kann. 

Wenn eine Regierung sich auf eine Wählermehrheit stützen kann, dann 
hat sie für die Dauer der Wahlperiode auch die Möglichkeit, ihre Politik
vorstellungen weitgehend durchzusetzen. Die politische Logik des West
minster-Modells beruht gerade auf der argumentativen Kette „eindeutiger 
Handlungsauftrag" - „starke Handlungsmacht" - „klare Verantwortlichkeit" 
- „politische und öffentliche Kontrolle" sowie gegebenenfalls „Sanktionie
rung bei der kommenden Wahl". Dieses Politikmodell „lebt" daher einer
seits von der Handlungsfähigkeit der Regierung, bedarf aber zugleich der 
realistischen Chance des Regierungswechsels. Diese Chance rechtfertigt 
auch den weitgehenden Verzicht auf Kontrollmechanismen im parlamentari
schen Prozess, denn die „Zähmung" der jeweiligen iviehrheit ergibt sich aus 
der Perspektive dieser Mehrheit, künftig Minderheit werden zu können. 

Italien ist ein Beispiel für die zweite Variante des Vetospiels. In diesem 
Fall hat gerade die große Zahl der mit Vetopositionen ausgestatteten Akteu
re, die in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden waren, ein 
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„ biockiertes" poiitisches System und einen wachsenden Handlungsdruck 
hervorgebracht. Eine Auflösung dieser Blockade war erst dadurch möglich, 
dass externe Akteure ein typisches Vetoinstrument aktivierten, nämlich das 
fakultative abrogative Referendum. 

Auch die Demokratische Bewegung im Kanton Zürich konnte mit dem 
Volksinitiativrecht zur Revision der Kantonsverfassung über ein Instrument 
verfügen, das die verbindliche Durchsetzung ihrer politischen Ziele ermög
lichte. Die erfolgreiche Nutzung dieses Verfahrens setzte allerdings einen 
erfolgreichen Organisations- und Mobilisierungsprozess voraus. Zugleich 
verstärkte die Existenz eines solchen verbindlichen Verfahrens die politische 
Mobilisierung, denn durch die damit gegebene realistische Chance zur 
Verwirklichung der Zielvorstellungen wurde ein positiver Anreiz zu politi
schem Engagement gesetzt. Bei den Reformen in der Progressive Era han
delt es sich um den Versuch, Defizite des bestehenden Institutionensystems 
zu überwinden. Hier gerieten die bestehenden Institutionen durch ihre unzu
reichende Fähigkeit, mit neuen Herausforderungen angemessen umzugehen, 
unter zunehmenden Veränderungsdruck. Dieses „Institutionenversagen" 
führte zu der Forderung nach einem Institutionenwandel. 

3. Personelle Faktoren 

Institutionell eingeräumte Handlungspotenziale müssen von den konkreten 
politischen Akteuren ausgeschöpft werden, um auch inhaltlich eine politik
prägende Wirkung zu entfalten: Adäquate Institutionen können eine Reform
chance schaffen, sie bieten für sich genommen aber noch keine Reform
garantie. Institutionell kann „nur" die Tatsache befördert werden, dass ein 
regelmäßiger Austausch des politischen Führungspersonals stattfindet und 
dass den neu in ihr Amt gekommenen Akteuren auch die Möglichkeit gege
ben wird, ihre Politikvorstellungen umzusetzen. 

In Großbritannien und in Neuseeland wurden die institutionellen Hand
lungschancen jeweils von solchen Akteuren genutzt, die gerade erst die 
Möglichkeit erhalten hatten, über politische Gestaltungsmacht zu verfügen. 
In Großbritannien gelang es der politischen Führungsfigur Margaret That
cher, innerparteilichen Rückhalt für ihren politischen Kurs auch gegen Wi-
derstände irJ..l11erhalb der Conser'lative Part)r zu ge\viP.u'len. Dazu betrieb sie 
bereits im Vorfeld der Regierungsübernahme im Jahre 1979 die Strategie, 
sukzessive Schlüsselpositionen innerhalb der Partei mit ihren eigenen An-
hängern zu besetzen. 
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in I'leuseeiand markierte die Regierungsuoernahme durch die Laoour 
Party im Jahre 1984 einen politischen Generationenwechsel. Die Führungs
spitze der Labour Party und die nach dem Regierungswechsel in ihr Amt 
gekommenen inhaber poiitischer und administrativer Leitungspositionen wa
ren politisch insbesondere durch den Wertewandel geprägt, der sich seit den 
60er Jahren vollzog und der dazu geführt hat, dass die Bereitschaft zur Hin
nahme des Bestehenden abgenommen hat. An die Stelle dieser „Folgebereit
schaft" ist die Tendenz getreten, das Bestehende kritisch zu prüfen, begleitet 
von einer größeren Offenheit für Reformen. 

4. Prozessuale Faktoren 

Für den Erfolg bzw. Misserfolg von Reformmaßnahmen sind auch prozes
suale Faktoren erheblich, d.h. das Reformmanagement. Dazu gehören vor 
ailem die Aspekte der 1'iobilisierung der öffentlichen ivieinung zugunsten 
der Reformen, der Breite sowie der Geschwindigkeit von Reformmaßnah
men. 

Die öffentliche, insbesondere die veröffentlichte Meinung, kann das Zu
standekommen von Reformmaßnahmen begünstigen oder hemmen. Hier 
handelt es sich um einen „weichen" Vetopunkt, denn die öffentliche Mei
nung verfügt nicht über Verhinderungspotenzial, sie kann aber die Durch
setzung von Reformen erheblich erschweren. Margaret Thatcher konnte im 
Wahlkampf vor den Unterhauswahlen 1979 die Kritik an der Rolle der Ge
werkschaften aufgreifen und, begünstigt durch die offensichtlichen wirt
schaftlichen Probleme und die lange Reihe erfolgloser Lösungsversuche, in 
der Öffentlichkeit die Überzeugung festigen, nur eine von den Gewerkschaf
ten hinreichend unabhängige Regierungspartei - eben die Konservativen -
könne das Land aus seiner aktuellen Krise herausführen. 

In Neuseeland gelang es der neu gewählten Labour-Regierung, durch die 
Veröffentlichung des „Briefing to the incoming Goverrunent" ein für ihre 
Reformmaßnahmen günstiges Meinungsklima zu schaffen. Traditionell wird 
in Neuseeland der neuen Regierung vom Finanzministerium ein genauer 
Bericht über die ökonomische Lage des Landes vorgelegt, in dem die we
sentlichen Problemfelder aufgezeigt und konkrete Schritte empfohlen wer
den. Dieser Bericht wurde bis 1984 nicht der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Die Labour-Regierung entschied sich jedoch dafür, mit der bisheri
gen Tradition zu brechen und diesen Bericht zu veröffentlichen; verknüpft 
mit der politischen .l\iussage, angesichts der in dem Bericht zum .i\usdrt1ck 
kommenden kritischen wirtschaftlichen Lage des Landes seien tiefgreifende 
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Kerormen erforderlich. Auf diese Weise konnte die Labour-Regierung be
reits im Vorfeld der Reformmaßnahmen ein für ihre Politik positives Klima 
erzeugen. Auch die Schubkraft der Progressiven Bewegung in den USA und 
der vemokratischen Bewegung in der Schweiz wurde dadurch erhöht, dass 
mit der Entwicklung des Massenmediums Zeitung die Mobilisierung der öf
fentlichen Meinung zugunsten der Reformen befördert wurde. 

Für den Erfolg des Reformprozesses sind schließlich die Breite und die 
Geschwindigkeit der Maßnahmen von Bedeutung. In Neuseeland hat die 
Breite des Reformansatzes es den einzelnen Interessengruppen schwer ge
macht, ihre besondere negative Betroffenheit durch die Reformmaßnahmen 
zu reklamieren. Eine ähnliche Wirkung hatte die hohe Geschwindigkeit des 
Reformprozesses, die den Interessengruppen praktisch keine Zeit ließ, sich 
zu formieren und eine argumentative Gegenposition zu formulieren. 

III. Fazit und Perspektiven 

Als generelles Reformmuster schält sich für die von uns untersuchten Fälle 
heraus, dass die vier Einflussfaktoren - situativ, institutionell, personell und 
prozessual - zwar alle einen eigenständigen Einfluss auf das Zustandekom
men von Reformen haben, dass dieser Einfluss allerdings auf unterschiedli
chen Stufen angesiedelt ist. Bei den situativen Faktoren handelt es sich um 
die allgemeinste und für sich genommen am wenigsten erklärungskräftigste 
Voraussetzung. Entlang der Ausgestaltung der Institutionen dagegen erhöht 
bzw. vermindert sich die Reformchance in einem politischen System ganz 
erheblich. Diese Chance muss von den relevanten und sich innerhalb des 
institutionellen Rahmens bewegenden Akteuren allerdings genutzt werden, 
um tatsächlich einen politikprägenden Effekt zu haben. Dabei kommt es 
dann schließlich darauf an, ob die vor dem Hintergrund einer bestimmten 
Situation innerhalb der institutionellen Rahmenbedingungen handelnden Ak
teure ein erfolgreiches Reformmanagement betreiben. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stand die Frage, wann 
tiefgreifende politisch-gesellschaftliche Reformen gelingen. Dazu haben wir 
die wesentlichen Gemeinsamkeiten von fünf ,,.Erfolgsfällen" herausgearbei
tet. Daraus ergeben sich Begrenzungen der auf dieser Grundlage getroffenen 
Aussagen, und daher bleiben auch verschiedene offene Fragen. So wäre zu 
prüfen, inwieweit eine Substitution einzelner fehlender bzw. ungünstiger 
Reformvoraussetzungen möglich ist. Kann etwa das Fehlen reformbegünsti-
gendei instiru.tioneller Struktl1ren durch ein besonders reformorientiertes 
Handeln der relevanten Akteure ausgeglichen werden? Weiterhin wäre zu 
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testen, inwieweit unsere Ergebnisse auch auf weitere „Erfoigsfäiie" zutref
fen. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich solche Fälle erklären lassen, in 
denen es trotz des Vorliegens reformbegünstigender Bedingungen nicht zu 
Reformen gekommen ist. 
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